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Ein Zweikampf mit Gott.
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Ein Sonnenuntergang in der Einöde.

Ringsumher, ſoweit das Auge reichte, dehnte ſich

kahle, eintönige Fläche dahin. Auf den Feldern herrſchten

drei Pflanzen vor, die der ungariſche Volksmund „Hunds

milch“, „Teufelskarren“ und „Königskerze“ benennt, während

die Botaniker ſie als „Euphorbium“, Eringium“ und „Ver

baſeum“ bezeichnen.

Die erſte dieſer Pflanzen ſchien anzuzeigen, daß dies

Stück Boden ſeine Söhne nährt, als ob es Hunde groß

ſäuge; die zweite nahm daſſelbe für den Teufel in Be

ſchlag; und die dritte, die „Königskerze“, erhielt vielleicht

dadurch ihre Bezeichnung, daß, wo ſich dieſe mannshohe

Staude, gleich einer lodernden Fackel voll von gelben

Blumen, einfindet, zwar reicher Boden vorhanden iſt, den

man jedoch ſchon ſeit vielen Jahren nicht pflegte.

Die Klette überzog alle Wege, daher auf denſelben

kein Wagengeleiſe zu bemerken war. Von Gebäuden war

nichts ſichtbar, als die Mauern einiger Ruinen mit hohlen

Fenſtern und aus dem hohen Graſe blinkten die weißen

Knochen gefallener Thiere.

Die Hügel hatte der Wind zerwühlt; er hatte die

Gegend ringsum mit feinem weißen Flugſande überweht,
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welcher die Gräſer, die er ereilte, überſtieg, die Geſträuche,

ja die Bäume mit den Wipfeln begrub und immer weiter

vordrang, zu dem Rande des Sumpfes, wo er mit dem

Schlamme neuen Kampf begann, bis dieſer ſich mit ſeiner

moderigen Vegetation zurückzog. Ihrer zwei beherrſchen

dieſen Boden: zur Windzeit der Flugſand, zur Regenzeit

der Sumpf.

Am blaßgelben, kranken, bleichſüchtigen Himmel ließ

ſich ſtrahlenlos die Sonne herab, eine glanzberaubte Kugel.

Am ganzen Horizonte nicht Eine Wolke. Nur fern in

Oſten zeigte ſich irgend ein Phänomen; doch auch das

war keine Wolke. Es war etwas in Geſtalt eines rieſigen

römiſchen S, mit ſcharfem, ſchwarzen Umriſſe, den das

Abendroth nicht vergoldete. Dieſe in den Lüften ſegelnde

Maſſe wechſelte fort und fort die Form, je näher ſie kam;

und immer größer werdend, nahm ſie die Zickzackzeichnung

eines griechiſchen S an, geſtaltete ſich dann wieder zur

endloſen Schlange, rollte ſich zuſammen gleich einer Schild

kröte, und dehnte ſich zuletzt aus, Schweif und Flügel

entwickelnd, wie ein Drache der Schreckensfabel.

Ringsum, ſo weit der Blick reichte, war kein Thurm, nur

ſehr fern dunkelte ein Waldſtreifen und aus ſeiner Mitte

ſchaute ein kleines, weißes Haus hervor. In der Richtung

auf dieſes weiße Haus zu trabte durch die von Ginſter

und Schierling überwucherte Einöde ein zerſtreuter Reiter

trupp, Einer in den Hufſpuren des Andern. Trotzige,

ausgedorrte Figuren; ihr Coſtüm allerlei von den Trödel

märkten der ganzen Welt zuſammengeſchleppter Plunder:
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Panzer aus walloniſchem Büffelleder; mottenzerfreſſene,

verbrämte altungariſche Rückenfelle; tartariſche Panzer

hemden; Sammetpelze mit abgeſchabten Aermeln und abge

riſſen herabhängenden Goldſchnüren; türkiſche Hoſen in

geſpornten Stulpenſtiefeln; Sturmhauben und Tſchakos

aus Bärenhaut. Die Waffen waren auch darnach: Piſtolen

und kettenumwundene Streitkolben, krumme Säbel und drei

ſchneidige Dolche, der gebogene Axtſtock und der lange Speer.

Die Phſiognomie paßt zu den Kleidern und zu den Waffen:

alte cordianbraune, finniſch-eſthniſche Züge mit langen, VEW

wahrloſten Schnurbärten und ſtruppigem Kinn; unter er

grauten, zotteligen Braunen hervor funkelnde, dunkle Augen

und in Knoten geflochtene dichte Haarbüſchel; kurz geſchorne

Köpfe, eckige Wangen, blitzende Tartarenaugen; kürbisrunde

türkiſche Schädel. Ein Menſchentrupp wie eine wandernde

Karavane zwiſchen Bokhara und Samarkand.

Das Bild, welches wir unſern Leſern zeigen, iſt der

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zwiſchen der Theiß

und der Donau entnommen und zwar aus der Zeit der

glorreich herrſchenden Königin Maria Thereſia.

Der von uns geſchilderte Landſtrich war vollſtändig

verwüſtet. Zuerſt der äußere Krieg und dann die innere

Zwietracht hatten ihn niedergemäht. Die Völker des Reiches

ruinirten ſich untereinander. Die kaiſerlichen Söldner hieß

man „Labanzen“; die der ungariſchen ſouverainen Fürſten,

der Räkóczy, und Andere, nannten ſich „Kuruzen“. Die Ku

ruzen ſteckten die Labanzen in Brand, die Labanzen die

Kuruzen; dann ſtürzten ſich auf dieſe die „Raizen“ –



Serben griechiſchen Glaubens – und brannten beide nieder.

Schließlich machten die Kaiſerlichen Front und vertilgten

alle Drei. Sie ſchlugen die Kuruzen bis in die Türkei

hinüber, die Raizen nach Rußland, die Labanzen ſchlugen

ſie nach allen Theilen der Welt. Derart blieb dann nur

oder blieb auch nicht, zurück, wer das Feld hätte pflügen

ſollen, und all' die Grundſtücke lagen brach, herrenlos, von

Menſchen nicht bewohnt. Das war es was die Pflanzen

ſtengel der „Königskerze“ beleuchteten.

Die wandernde Caravane dagegen, welche die Pußta

durchtrabte, iſt einer der Söldlingshaufen, welchen die

ſiegreich ausruhende Partei von ſich abgeſchüttelt hat.

Sie rauben nunmehr auf eigene Fauſt. Was ſollten

ſie auch ſonſt machen? Zu arbeiten giebt es nichts, und

Keinen, für wen zu arbeiten wäre; zu bedauern nur, daß

es nicht einmal mehr Einen giebt, von dem Etwas zu

rauben wäre!

In jenem weithin blinkenden weißen Hauſe wohnt der

adelige Herr Gäbor von Konday: und vielleicht lohnt es

ſich noch, ihm am ſpäten Abend einen Beſuch abzu

ſtatten. -

Er war ſelber ein Bandenführer geweſen; vielleicht

gerade der Hauptman dieſer vagabundirenden Horde. Doch

was liegt daran? Die Wölfe freſſen ſich auch einander

auf. „Du biſt Herr, wir ſind arme Burſchen. Du biſt

allein, wir ſind unſer viele. Du biſt wohlgenährt, wir ſind

hungrig.“ Das iſt der Codex.

Doch bevor die Reiter die Wohnung im Walde er
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reichten, mußten ſie noch mit jener Erſcheinung kämpfen,

welche von Oben herab näher und näher kam. Sir war

bereits über den ganzen Himmel hingewachſen und hatte

eine Form wie im Arabiſchen Märchen der koloſſale Vogel

Roch, deſſen beide Flügel vom Aufgang bis Niedergang reichen.

Es war ein ſchwarzer, undurchſichtiger Klumpen, der einen

Strahl weder einſog, noch ausſandte. Zuletzt begann er,

ſich auf die Erde niederzulaſſen, herabrollend wie eine ſchwarze

Schlacke, wie geballter Rauch, der belebt iſt. Und bei der

Annäherung ließ er ein betäubendes Brauſen vernehmen,

als ziſchte ein Meer kochenden Oeles, als drehe man da

oben Millionen und Millionen ſchnurrender Kreiſel.

Eine Heuſchreckenwolke ließ ſich nieder. Auch die

Heuſchrecke hatte ſich eingeſtellt. Das fabelhafte, bepanzerte

Inſect, auf deſſen glashäutigen Flügeln mit hebräiſchen

oder chaldäiſchen Buchſtaben (die ſie verſtehen, werden es

ſagen können) der Volksſage nach geſchrieben ſteht: „Man

ſchickte mich, ich kam; ich ward aus dem Staube verfluchter

Erde!“

Nach wenig Minuten gab es keine Sonne mehr am

Himmel und kein Licht mehr auf Erden, es entſtand Nacht

und Dunkelheit. Ein Wolkenbruch von ſchwirrenden In

ſecten ergoß ſich auf die Erde; ein märchenhafter Schreckens

ſpuk, an dem jedes Atom ein eigenes Leben führte und

zugleich angriff. Mit einem auf die Fläche ausgebreiteten

Mantel, ſowie mit Hülfe ihrer Hüte ſuchten die Reiter ſich

zu decken; umſonſt! Die ſchwirrenden Maſſen verfingen

ſich in ihren Haarflechten, in den Mähnen ihrer Pferde, die
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ſich wüthend aufbäumten, ſo daß es den Reitern ſchwer

wurde, ſich in ihren Sätteln zu halten. Das Heuſchrecken

heer fiel immer dichter nnd dichter; in ganzen Bündeln

umſummte es ihre Köpfe; die Pferde wieherten, die Reiter

fluchten, doch in dem ſchwindelerregenden Meeresbranden

war weder Roßgewieher noch Gottesläſterung mehr ver

nehmbar. Die Hengſte galoppirten ohne Führung vor

wärts in die pechſchwarze Finſterniß; die Reiter ſuchten

nur noch ihre Augen zu decken; ſie ſtolperten in tiefe

Gräben hinein, ſie wühlten ſich durch Dorngeſträuch, ſie

verſanken in Moraſt, ſie ſtiegen aus den Sätteln: bis ſie

endlich nach einer langen Stunde widerwärtigen Kampfes aus

der zur Erde geſunkenen Heuſchreckenwolke herauskamen

und wieder den Himmel in der Abenddämmerung ſahen.
-

-

„ *

Die einſame Waldwohnung war der Heerſtraße zu

gekehrt; auch letztere war mit Gras überzogen. Eine Um

wallung aus gebrannten Ziegeln, roſtförmig aufgeſchichtet,

war gleichfalls zerſtört. Der Thorflügel hing neben der

Angel; der große weite Hof war wüſt. Es gab alſo

auch hier nichts, was durch Thor und Mauer abzuſperren

geweſen wäre.

Der Vordertheil des Hauſes begann mit einem gewölbten

Bogengang, deſſen Pfeiler durch Eiſenſtangen auseinander

gehalten und getragen wurden. In glücklicheren Zeiten

pflegte man dieſe Eiſenſtangen mit den Gewinden des tür

kiſchen Maiſes zu ſchmücken. Jetzt waren ſie leer.
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Die Thür des Hauſes war nur angelehnt; die Klinke

hatte nachgegeben. Man konnte durch die Vorhalle nach

des Hausherrn Stube gelangen, ohne um Einlaß zu bitten.

Auch dort gab es nicht viel zu ſehen; alte Schränke

ohne Schloß und Riegel, wackeliche Stühle, an denen ent

weder ein Theil der Lehne, oder ein Bein fehlte und einen

Eichentiſch, das war der ganze herrenhafte Glanz.

Das Abendroth leuchtete noch durch das Fenſter, als

die Beſucher der Pußta durch die offene Stubenthür uner

wartet hereindrangen. Voran der verwitterte Haidebewohner

mit den in Flechten gewundenen Haaren; ihm nach der

Wallone, dann die Uebrigen.

Der Herr des Hauſes ſaß an dem Eichentiſche, in der

Hand ein Meſſer mit Hirſchgeweihgriff, vor ſich einen an

geſchnittenen Laib Schwarzbrod und einen ſchwarzen Rettig.

„Gelobt ſei Jeſus Chriſtus!“ ſprach der greiſe Labanz,

mit höhniſcher Unterwürfigkeit die Mütze rückend.

„Lobe ihn, wem es beliebt!“ erwiederte gleichgültig der

Herr des Hauſes und erhob ſich nicht einmal.

Es war ein ſchöner, hochgeſchoſſener Mann, von helden

hafter Geſtalt. Seine Geſichtszüge drückten Hohn, Trotz

und Leidenſchaft in wunderbarem Wiederſpruche aus.

Da er ſeine Gäſte eintreten ſah, erglühte ſein Antlitz

aus Scham und aus Zorn; da ſie ihn anſprachen war er

bereits bleich geworden. Er hatte Luſt zu ſcherzen.

„Verlangts Euch nach Gäſten, gnädiger Herr?“ frug

mit heimtückiſcher Unterwürfigkeit der alte Räuber, den zer

zauſten Schnurbart nach beiden Seiten hin ſtreichend.
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„Ich ſehe Euch herzlich gern Gevatter“ erwiederte der

edle Herr, wiewol er ſich noch immer nicht vom Stuhle

rührte. „Beliebt mit mir zu ſpeißen? Das Abendbrod

ſteht bereit.“

„Was iſt das wol?“ gab der alte Labanz zurück,

indem er ſich dem Tiſche nahte. „Wie? Schwarzbrod

und Rettig? Alſo damit lebt ein gnädiger Herr?“

„Mit Dem, was da iſt, Gevatter. Uebrigens iſt

auch das der letzte Laib Brod der ſich im Hauſe befindet.“

„Wie kann das ſein?“

„Das kann leicht ſein. Die Heerde trieb der ſerbiſche

Räuber fort; mit dem Borſtenvieh flüchtete der Schweine

hirte, der Schafhirt mit den Schafen, und Keiner kehrte

zurück. Dann kamen die Heuſchrecken, und die fraßen

auch noch den letzten Strohhalm auf.“

Der edle Herr erhob ſich, das Fenſter zu öffnen, um

nach den leeren Hof zu weiſen.

Der alte Labanz geberdete ſich wie Einer, der ſich die

Thränen trocknet, und begann im weinerlichen Ton zu

jammern.

„O, mein gnädiger Herr, mein guter Herr! Alſo

Du mußteſt zu ſo traurigen Looſe kommen?“ Und in

großer Theilnahme ſank er dem edlen Herrn um den Hals,

umfaßte ſeine Schultern, während ein anderer von den

Geſellen dem Herrn zu Füßen fiel und ſie in Treue bis

an die Kniee umklammerte. -

Herr Gäbör nahm die Kriegsliſt zu ſpät wahr. Aus

der zärtlichen Umarmung ward nichts weiter, als daß, da
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er endlich von ſeinen Fäuſten Gebrauch machen wollte, man

ihm ſchon Hände und Füße gebunden hatte und ihn dann

in den Armſtuhl niederdrückte.

Darnach jedoch begannen ſie anders mit ihm zu ſprechen.

„Nun, Du Betrüger! Derart willſt Du uns zum

Narren halten? Du ſahſt ſchon von fern, daß wir kamen

und da Du bedacht haſt, daß Du uns nicht ausſchließen

könnteſt, ſo ſtellteſt du hier den Tiſch voll mit ſchwarzem

Brod und mit Rettig, und ſprichſt uns vom Hungertode.

Nun warte, wir wollen Dich gleich mit deinem Eigenen

tractiren, Burſchen, brecht in den Keller ein, in die Speiſe

kammer!“

Die Burſchen beeilten ſich dem Befehl nachzukommen,

kehrten jedoch nach kurzer Zeit mit der Nachricht wieder

zurück, im Keller befänden ſich nur dumpfige Fäſſer, in der

Kammer blos ranzige Töpfe und verhungerte Fliegen.

Die Horde der Labanzen war wüthend, als ſie dieſe

Entdeckung gemacht.

„Alſo deshalb ſchleppten wir uns müde hierher, um

gleichfalls Hungers zu ſterben?“

„Nehmt doch, was da iſt!“ höhnte der Gebundene.

„Nicht einen Schluck Wein, nicht einen Biſſen Brod!“

wüthete der alte Räuber weiter. -

„Durchaus unwahr! Dort auf dem Tiſche liegt noch

Brod!“

„Was?“ rief in ſeinem höchſten Ingrimm der alte

Labanz, nahm den Brodreſt, der auf dem Tiſche lag, ſchlug

ihn gen Boden, und zertrat ihn mit dem Stiefelabſatze.
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Das Manichäerheer – ſo heißt es in der Bibel – er

fand Schimpfnamen ſogar für das Brod.

Doch der Gebundene lachte noch um ſo mehr.

„Lach' nur, lache!“ rief der alte Labanze; „ich werde

Dir mit dem ſpitzen Eiſen eine Lection geben, daß Du da

ran denken ſollſt!“ Hierbei zog er aus dem Gürtel ein

krummes Meſſer, und kehrte es mit der Spitze gegen die

Augen des Geknebelten, indem er zähneknirrſchend fragte:

„Nun wo liegt der Schatz? Wo liegt der große Schatz?“

Der gebundene Herr lächelte nun nicht mehr. Sein

Antlitz gewann die frühere Bläſſe zurück.

„Schätze? Deren hab ich gar viele!“

„Her mit ihnen!“

„Wollt ihr Gold oder Silber?“

„Beides!“

„Ich habe beides.“

„Wo iſt es?“

„Hier in der Tiſchlade, zieht ſie heraus.“

Ihrer Drei auf einmal ſprangen darnach, riſſen die

Lade auf, fuhren aber ſtaunend zurück, als ſie den Kaſten

leer ſahen. -

„Da iſt nichts; nichts, als ein Stück feuchtes Papier!“

„Lies es!“ ſagte der Geknebelte.

Der alte Labanze ſchüttelte mit dem Kopfe. „Leſen?

Nun, wir leben ja jetzt nicht in der Zeit des Königs

Mathias Corvin, der für vierzigtauſend Studenten eine

Akademie zu Ofen erbaute, ſelber nachſehen ging, wie man

in der Dorfſchule lehrte und den Meiſter von Zinkota
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mit dem Doppelhumpen decorite. Gut ſteht's, vermag

jetzt der Biſchof zu leſen!“ .

„Wer verſteht ſich von Euch auf Geſchriebenes?“

Der Labanze im Panzer aus Büffelleder verſtand ſich

darauf. Er war bei Mönchen erzogen worden. Dieſem

übergaben ſie die Schrift. Als er mit dem Leſen zu Ende

war, ſchlug er ſich den Helm vom Kopfe, ſtürzte auf den

geknebelten Herrn los, ſchnitt in Einen Augenblicke die Stricke

von den Händen deſſelben, küßte im nächſten Augenblicke

dieſe Hände, fiel vor ihm in's Knie, ſchnellte dann aber

„doch gleich wieder empor, um vor Freuden im Zimmer

herumzuſpringen, wobei er die Schrift über den Kopf ſchwang.

Er ſchien toll geworden zu ſein.

Ein guter Schlag in den Rücken brachte ihn wieder

zu ſich.

„Was ſteht in jener Schrift? Wirſt Du raſch ſprechen?“

„Was darin iſt? Gold und Silber! Sie enthält die

Schätze des Darius, die ja in Ungarn vergraben ſein

ſollen! Sammetgewänder in ganzen Ballen und Gelage

nach Wochen. Ein paradieſiſches Leben bis an den Tod!

Wein, wie ihn Pfaffen trinken und für jeden Tag ein

hübſches Mädchen! Feuer, Flammen, Blut, Kuß, Geld,

Wein, Krieg, Schmauſereien – Alles!“

„Der wurde wahnſinnig!“ -

„Hört nun auf mich!“ ſprach ſich mächtig erhebend

Gabriel von Konday und ſtreifte die gelöſten Bande ab:

„Was jener tollgewordene Burſche ſchreit, all' Das be

findet ſich in dem Briefe und all' Das iſt Euch gegeben.
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Dieſes Blatt Papier iſt ein Bevollmächtigungsſchreiben

unſerer allerglorreichſten Königin, durch das ich betraut

bin, einen Reitertrupp zu werben. Der Krieg iſt aus

gebrochen; unſer Monarch zieht zu Felde gegen den König

von Preußen und den Kurfürſten von Bayern. Wir

haben Brief und Siegel, daß wir auf eigne Fauſt in jene

Länder einbrechen ſollen, und während die Hauptheere Aug

in Auge Krieg führen, haben wir hinter dem Rücken des

Feindes deſſen Städte zu brandſchatzen. Beliebt es Euch,

mit mir zu kommen?“ -

Der Räubertroß ſtürzte ſich nun freudejauchzend auf

ſeinen ehemaligen Hauptmann ! ſie hoben ihn auf ihre

Schultern, und die Säbel ziehend, ſchworen ſie, mit ihm

ſogar in die Hölle zu ziehen.

„Nein, ins Paradies!“ jauchzte der alte Labanze.

„Bayern iſt das Paradies! Ich kenne es. Nicht mit

Unrecht ſagt man bei uns daheim: „Wir leben, wie der

Herr Gott in Bayern!“

:

Nach drei Tagen bevölkerte ſich der Wald von Tſcha

tärd. Von allen Seiten eilten Reiterſchaaren herbei. Waf

fen und Roſſe brachte Jedermann mit ſich. Schon gab

es Ochſen am Spieße, und Wein in ganzen Fäſſern –

wer wußte, durch weſſen Güte! Die Räuber bewirtheten

bereits den Hausherrn, ſie brachten ihm ſogar ein Pferd

herbei. Darauf ging's hinaus in die Welt.

Als der abenteuernde Trupp neben dem Wald von
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Tſchatárd dahinzog und hinaus auf die Pußta Kumaniens

gelangte, ſah er ſchwarzen Boden vor ſich.

Und dieſer Boden bewegte ſich, als ginge die Erde

vorwärts.

Plötzlich begann ſich der ſchwarze Boden zu erheben,

und langſam hob er ſich in die Lüfte empor. Es war

der Heuſchreckenſchwarm, der von Oſten gen Weſten zog

Und nach Ablauf einiger Tage ſahen auch die guten

Bayern jene wunderſame Wolke, welche in Geſtalt eines

großen S daherkommt, dann das griechiſche S nachahmt,

dann einer Schlange gleicht, dann einem Drachen, oder

dem Vogel Roch des arabiſchen Märchens.

Was aber erſt hinter der Wolke noch nachkommen

wird!

Und eben damals ſammelte an den Borden eines

entferntern europäiſchen Fluſſes eine zweite ſchöne, und in

der Liebe vielbewanderte Herrſcherin – die Zarin Eliſa

beth – ihre Koſacken und Baſchkiren, und theilte auch

ihnen Vollmachtsbriefe aus, um die Fluren der ſchönen

Mark Brandenburg zu verwüſten.

Die Kenner der Kriegskunſt finden, daß es ſehr gut

ausgedacht war, den König Friedrich II., – nachdem er den

Oberbefehlshaber der Oeſterreicher, Daun, 1760 bei Got

terberg faſt ſchon umſchloſſen hielt, – dadurch aus ſeiner

Stellung zu locken, daß man durch einen verwegenen Einfall

hinter ſeinem Rücken Berlin und Potsdam einnehme.
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Der Plan der Verbündeten gelang. Tott leben,

Tettenborn, Lasey nahmen Berlin ein; über die Beute

jedoch geriethen ſie einander in die Haare. Die Koſacken

raubten nur für ſich, und von aller in Berlin gemachten

Beute kamen auf Lasey nur zweihunderttauſend Thaler.

Potsdam dagegen hatte das Glück, daß es Paul Anton

Eſzterhàzy, der zweite Fürſt aus jener Familie, beſetzte.

Aber ein noch größeres Glück war es für Gäbör von Konday,

daß er nicht unter Eſzterházy diente; denn der Fürſt hatte

ſeinen Truppen alles Plündern verboten, und er ſelbſt trug

von Potsdam nichts mit ſich fort als ein Bildniß des

Preußenkönigs und deſſen Flöte. A

Doch um ſo mehr Wehe ſtand dem Schloſſe der

Königin bevor. Nach Schönhauſen kamen des Konday

Horden, und unter Lascy war es Lagerparole, daß es

Pflicht ſei, den Feind zu verderben. Leider fanden die

Braven, deren Bekanntſchaft wir am Anfang unſerer Er

zählung gemacht, im Schloſſe der Königin nicht die goldenen

und ſilbernen Schätze, die dort immerhin hätten ſein ſollen!

Sie erbrachen jede Thür, riſſen jede verdächtige Wand

ein: nirgend kam der Schatz zum Vorſchein. Der Schloß

hauptmann war nirgend zu finden.

Im Parke der Königin gab es einen künſtlichen Teich,

in dem man bei Friedenszeiten Gold- und Silberfiſche

hielt. In der Mitte dieſes Teiches ſtand eine achteckige

chineſiſche Pagode. Ein verdächtiges Ding!

Auf den ganzen Teiche war kein Kahn; man hatte

ſie alle unter Waſſer geſetzt.
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Ein ſchwacher Schutz für die Pagode. Konday ſprang

zu Pferde in den Teich, ihm nach ſeine Spießgeſellen,

und ſie ſchwammen der Pagode zu. Sie bahnten ſich mit

einem Stoß den Weg und traten hinein.

In dieſer Pagode verſteckt fand ſich der Schloßhaupt

mann, der Ritter von Brandt.

Er trat den Einbrechern entgegen.

„Was beliebt den Herren Helden?“ fragte er.

„Wo ſind die Schätze der Königin?“

„An einem Orte, zu welchem kein Menſch dringen

kann.“

„Nun, dann werde ich hindringen, denn ich bin ein

Teufel! Wo ſind ſie?“

„Brandt ſagt das nicht!“

„Nicht? Genoſſen! Legt Feuer an oder treibt ihm

Eiſenſtifte unter die Nägel, dann wird er es ſchon ſagen!“

„Wiſſet, meine Herren Helden,“ erwiederte der Alte,

„daß ich bereits einmal im Feuer war. Das Schloß ge

rieth in Brand, und mein Kind war drinnen. Ich ſtürzte

hinein, um es zu retten. Ich ergriff es. Meine Kleider

lohten, die Haut an mir ward verſengt, die Nägel ſprangen

mir von den Händen, doch verlor ich mich nicht ſelber.

Ich riß meine Tochter aus dem Feuer. Verſucht doch,

ob Ihr mich nachgiebiger finden werdet!“

„Alſo Du haſt eine Tochter?“ rief Konday. „Dann

wett' ich, daß Du eingeſtehen wirſt!“

Aus dem Innern der Pagode hörte man dumpfes

Jókai, Kunterbunt. I. - 2
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Schluchzen. Konday ſtieß auch dieſe Thüre ein und trat

über ſie hinweg.

Im Innern des Häuschens ſah er eine junge Frau

knieen, die ihr kleines Söhnchen an den Buſen drückte.

Es war die Tochter des Schloßhauptmanns und ihr

Mann diente bei den Ziethenſchen Huſaren.

Die junge Frau war ſchön und von intereſſanten

Zügen. - -

Konday ſchritt auf ſie zu, und ihre Hände ergreifend

fragte er:

„Wo befinden ſich die königlichen Schätze?“

Die Frau ſtotterte: „Das weiß ich nicht!“ Das

junge Weib hatte in den Ohren ein paar koſtbare Ohr

gehänge: ſchwarze Perlen, eingefaßt in Diamanten.

Konday griff nach einem der Ohrgehänge und wieder

holte ſeine Frage:

„Wollt Ihr ſagen, wo die königlichen Schätze ſind?“

„Ich kann es nicht ſagen!“ ächzte die Frau.

„Nicht?“

In ſelbem Momente riß Konday roh das eine Ohr

gehänge mit der ſchwarzen Perle dem jungen Weibe vom

Ohre los, daß ihr ſofort das Blut über den Nacken ſtrömte.

Die junge Frau, als ſie das Blut ſah, erſchrak ſo

ſehr, fiel ſo ſehr in Verzweiflung über Das, was ihr

ebenfalls noch bevor ſtand, daß ſie das Kind von ſich

ſtieß und ſich durchs Fenſter der Pagode in den Teich

ſtürzte. Vergeblich eilte man ihr nach. Sie kam nicht

wieder empor an den Waſſerſpiegel.
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Der alte Schloßhauptmann erhob ſeine Hand gegen

Konday.

„Sei verflucht!“ rief er, „lebend und noch in der Hölle!

Sei verflucht ſiebenmal, Du und alle Deine Nachkommen,

weil Du mir meine Tochter ermordet! Haſt Du ein Weib,

das Du liebſt, bekommſt Du ein Kind, das Du anbeteſt,

ſchlage Dich Gott in ihnen!“

Konday lachte.

„Thor!“ rief er. „Ich habe Niemanden, den ich

lieben könnte; aber ſollte mir's doch einmal einfallen zu

heirathen, ſo ſchwöre ich Dir, daß meine Braut dieſes

Ohrgehänge am Hochzeitstage tragen ſoll. Uebrigens weiß

ich jetzt genug. Deine Tochter verrieth mir's, wo die

Schätze der Königin ſind! Hier ſind ſie, am Grunde des

Teiches! Laſſet das Waſſer ab!“ -

Er traf es. Als der Teich trocken gelegt war, ſtießen

ſie auf einen viereckigen Stein, der die Grube verdeckte,

wo die Schätze der Königin verborgen waren. Die Tochter

des alten Brandt lag noch auf dem Steine und ihre

Hände hatten ſich in den Eiſenring feſtgeklammert.

Man erzählt noch heute, daß vierundzwanzig Wagen

ladungen von Gold und Silber aus dem Grunde des

Teiches hervorgeholt wurden. Die Beute ſtieg bis zu

einer Million damaligen Geldes, welches Konday voraus

wegſchickte. -

Zwei Tage darnach kam die Kunde, daß König

Friedrich II. mit ſeinem ganzen Heere gen Berlin heran

rücke, und ſo packten denn Koſack und Labanz zuſammen,

2*
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und der hierhin, der dorthin, ſchlugen ſie ſich aus Bran

denburg, ihre Wege durch niedergebrannte Mauern be

zeichnend. Die geraubte Million war bereits an ſicherem

Orte.

Immerhin jedoch war noch ein Uebelſtand dabei: für

die ungeheure Beute gab es zu viele Theilhaber. Die

ganze Horde wollte reich daran werden. Es ſchien rath

ſam, ſich mit dieſer auf wohlfeile Weiſe abzufinden.

Der ſchönſte Ausgleich ergab ſich dadurch, daß Held

GäbÖr ſeine Leute bei der Torgauer Schlacht mitten ins

Labyrinth der preußiſchen Regimenter hineinführte, wo

dann nur noch die Frage blieb, ob er entweder allein ſich

retten, oder ob man auch ihn zugleich mit ſeinem Haufen

zuſammenhauen werde? Es geſchah das Erſtere. Seine

berittene Brigade gerieth bei den Siptitzhügeln zwiſchen

die Ziethen'ſchen Huſaren, rechts ein Teich, links ein Teich

und vor ſich die Berge. Es war eine wahre Löwengrube,

in welcher ſo lange gekämpſt werden mußte, bis die eine

Partei darnieder lag. Aus dem bis in die Nacht dauernden

grimmigen Kampfe entpann blos Konday ſelbſt auf wunder

bare Weiſe. Er ſprang zu Pferd in einen der Teiche

und durchſchwamm ihn glücklich. Vom andern Ufer des

Waſſers ſah er nun zu, wie man ſeine Spießgeſellen zu

ſammenhieb. Einige wollten ihm zwar das Wagniß nach

machen und durch den Teich waten. Aber der Grund war

voll Waſſergras. Nur ein Einziger gelangte gleichfalls

an's jenſeitige Ufer. Es war der hochbeinige walloniſche

Kamerad; allein dort angekommen, verfing auch ſein Roß
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ſich in dem dichtverwebten Teichgrund, der es verſchluckte.

Der Mann ſelbſt zappelte noch lange, bis ihn die Gnomen

des Moraſtes bei den Füßen erfaßten und immer tiefer

hinabzogen. Der Verſinkende ſchrie nach ſeinem Haupt

mann um Hülfe. An einer ihm zugeworfenen Trenſe

hätte man ihn aus dem Moor ziehen können. Aber Kon

day that nichts dergleichen, und als er die ſchlammige

Fluth über dem Haupt des Ertrinkenden hatte zuſammen

ſchlagen ſehen, ging er weiter. Auch der letzte ſeiner

Kameraden war abgefunden; ſie waren alle geſtorben. Er

ſelbſt ſtellte nun den einzigen Beſitzer jener gebrandſchatzten

Million dar, jener mit Silber gefüllten Frachtwagen. Keine

Kugel traf ihn, kein Schwerthieb. Er kehrte heim, ein

glücklicher Soldat, bedeckt mit Ruhm und beladen mit

Reichthum.

2- 2.

Der lange, ſieben Jahre dauernde Krieg des Preu

ßenkönigs endete mit dem Frieden zu Hubertusburg am

15. Februar 1763, nachdem er mit der Schlacht bei Lowo

ſitz am 1. Oct. 1756 begonnen hatte. Alles ruhte aus

auf ſeinen Lorbeern nnd Ordenszeichen.

Die niedergebrannten Ortſchaften Deutſchlands baute

man wieder auf; die verlaſſenen Pußten Ungarns bevöl

kerten ſich. Auf dem Terrain zwiſchen der Donau und

Theiß weideten wieder Rinderheerden, Schafheerden und

wilde Pferde. Und wenn Jemand am frühen Morgen auf

brach an den Ufern der Donau und zu Wagen reiſte bis
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in den ſpäten Abend hinein, und andern Tags wieder

vom Morgen bis an des Tages Abend, und er frug die

Hirten, die ihm in den Weg kamen, weſſen Rinder, Schafe,

Pferde ſie wol hüteten ? ſo hörte er zwei Tage lang ſtets

dieſelbe Antwort: -

„Seiner Gnaden, des Grafen Gäbór Konday's

Eigenthum!“

Alſo Graf! Dynaſt! Herrſchender Grundbeſitzer

alles Bodens dieſſeits und jenſeits des Fluſſes! -

Nun, damals konnte man in Ungarn leicht zu Grund

und Boden kommen. Dreißig Jahre lang waren die

Beſitzthümer nicht geordnet worden. Ein Theil der Eigen

thümer war während des Krieges ausgewandert, und wer

als blonder Jüngling um das Jahr 1733 fortgezogen

und nach dreißig Jahren als alter grauhaariger Mann

wiedergekommen war, der ſollte wol lange nach Zeugen

ſuchen, die ſeine Identität hätten feſtſtellen können. Und

dann hatte er die geiſtlichen Kapitel zu ſuchen, die ſeine

Beſitztitel hüteten, wofern dieſe nicht gleichfalls durch Feinde

verbrannt waren. Von Vielen kamen nur die Enkel zu

rück, die noch ſagenhaft hörten, daß dieſe Pußta, jenes

Dominium einſt ihren Vätern eigen geweſen. Jetzt ſaß

ein Anderer darauf, ein mächtiger Herr, und zu proceſ

ſiren ging ſchwer an. „Neoacquiſtia“ hieß das Geſetz, das

neue Erwerbungen regelte. Daneben konnte noch Beſitz

ergreifen, wer der Mächtigere war. Das Eigenthum no

toriſcher Rebellen nahm der Fiscus zu kurzer Hand und

dotirte damit die verdienſtvolleu Krongetreuen, die ſich im
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Kriege ausgezeichnet hatten. Die in fernen Landen Nieder

gelaſſenen, welche dem richterlichen Aufruf nicht gefolgt

waren, verloren als Nachkommen für eine Kleinigkeit den nie

geſehenen Beſitz. Pußten von zehntauſend Morgen ver

tauſchten ſie für einen mit Seide geſtickten Marderpelz. Und

fand ſich doch ein Menſch, der auf ſeinem Rechte beſtand und

dem ſich ausbreiteten Dynaſten nicht aus dem Wege gehen

wollte, ſo hatte er ſo viel Aerger, ſo viel Verfolgung zu dulden,

indem man beim Jagen ſeine Saat zertrat, ſeine Hirten

todtſchlug, ſeine Feldhütten in Brand ſetzte, ihn ſelbſt mit

Proceſſen überzog, ja exequirte und durch Einquartirung

erdrückte, daß er endlich dem Erbe ſeiner Ahnen entfloh

und ſein Eigenthum dem mächtigen Herrn zurückließ, der

inmitten ſeiner ungeheuren Beſitzthümer wie ein kleiner

König dort im Kaſtell zu Tſchatård wohnte.

Dieſes Schloß war ein Muſter franzöſiſchen Bau

ſtyls, mit Statuen und Thürmen, die Wappen und das

Eiſengitter im Feuer vergoldet, jedes Portal mit Holz

reliefs, jede Tapete Seide und die Plafonds reich gemalt

wie eine Kirche. Der Gäſte wartete nicht mehr ſchwarzes

Brod und ſchwarzer Rettig, ſondern ein ſtets gedeckter

Tiſch und ein ſtets gefüllter Keller. Das Schloß war

ein Sammelplatz für die luſtigen Genoſſen des halben

Reiches.

Die huldvolle Königin hatte ſich vorgenommen, ſie

wolle den wilden Helden zähmen. Schon zuvor hatte ſie

ihn mit Gnaden überhäuft: er ward Oberſter, Graf und

Ritter des Thereſiaordens.
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Man berief Graf Gabriel Konday nach Wien an den

Hof. Er bekam den Excellenztitel, man machte ihn zum

Reichsbaron Ungarns. Es blieb nur noch übrig, das man

ihn vermähle. -

Er war jedoch kein ſonderlicher Freund des weib

lichen Geſchlechts. Das Weib war ihm gleich einem Becher.

Haſt Du ihn geleert, ſo ſchleudre ihn an die Wand! Held

GäbÖr verlangte nicht aus demſelben Glaſe zweimal zu

trinken.

Aber die huldvolle Königin Maria Thereſia war eine

große Zauberin in dieſem Fache. Sie wob damals viele

Ehen zwiſchen Ungarn und Deutſchen. Den rebellirenden

Löwen band man mit Goldfäden, mit ſeidenen Haaren.

Er zerbrach Eiſen; doch dieſen zarten Feſſeln gab er ſich

gefangen. -

Am Hofe der Königin befand ſich ein vornehmes

Fürſtenfräulein, die Enkelin einer alten deutſchen Familie

aus dem Geſchlechte Derer von Tyffenburg, von mütter

licher Seite mit den Kaunitz verwandt: Prinzeſſin Agathe.

Sie war eine claſſiſche, ſtatuenähnliche Schönheit, ein Kopf,

bei deſſen Bildung der Schöpfer vielleicht darauf bedacht

geweſen, was die Herren von feinem Urtheil und großer

Kunſtkennerſchaft wol etwa dazu ſagen würden? Es fehlte

denn auch nichts als das Leben. Die Prinzeſſin war

eine ſchöne Maske, die mit der Außenwelt kein Gefühl

gemein hatte. Sie liebte und ſie haßte nicht, ſie ſchmachtete

nicht, ſie langweilte ſich nicht, ſie glänzte blos.

An dieſem Glanze hatten ſich ſchon viele Falter die
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Flügel verſengt. Weshalb ſollte nicht auch Gabriel von

Konday durch ihren Anblick geblendet werden?

Die Königin wünſchte, daß aus ihnen ein Paar werde.

Die ſchöne Frau gefiel Konday, und es gefiel ihm auch

die Herzogskrone über dem Doppelwappen. Prinzeß Agathe

ſagte nicht Ja, nicht Nein, ſie freute ſich nicht, noch weinte

ſie. Die Verlobungsgeſchenke des Bräutigams erheiterten

ihr Antlitz nicht, die Diamanten und Perlen warfen keinen

Reflex von Licht darauf, doch auch keinen Schatten. Gab

riel bat ſie, daß ſie zum Schwur vor dem Altar mit dem

einen Ohrgehänge ſich ſchmücken möge, zu dem er das

zweite nicht beſaß. Eine ſchwarze Perle war drinnen, die

ein Talisman ſein ſollte. Sie nahm es in Empfang,

trug es bei der Vermählung. Als ſie vor dem Altar

ſtanden – die Königin ſelbſt war mit anweſend – ſagte

die Braut keinen Buchſtaben von der ihr vorgeleſenen

Schwurformel nach, obgleich der Primas von Ungarn bei

der Ceremonie zu Sanct Stefan in Wien fungirte; und

als er ſie frug: „Liebſt Du Deinen Mann?“ mußte

die Königin ſtatt der ſchweigenden Jungfrau antworten.

„Natürlich liebſt Du ihn, wie denn nicht!“ und Ihre

Majeſtät ſelbſt drückte die ſchöne Braut bei den Schultern

auf den Betſchemel an Seite des Bräutigams nieder,

als ihnen der Segen ertheilt werden ſollte.

Trotzdem war aber Alles in Ordnung, die Ehe ge

ſchloſſen und Konday führte ſeine ſchöne Angetraute heim

in ſein Kaſtell zu Tſchatárd. Innerhalb eines Jahres

erfolgte die Zeit, daß Gäbór von Konday durch einen
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Extracourier bei Ihrer Majeſtät der Königin in Wien

anfragen ließ, ob die Monarchin erlaube, daß ſein erſt

geborner Sohn, zu. Ehren ihres Kronprinzen, auf den

Namen Joſef getauft werden dürfe?

Die huldvolle Königin geſtattete nicht nur dies, ſie

ſchickte dem Neugeborenen auch ein prachtvolles Taufge

ſchenk und hatte das Gratulationsſchreiben allerhöchſt eigen

händig unterfertigt.

Als Gräfin Agathe noch lag, rief ſie eines Tages

ihren Gemahl zu ſich, und ihre ſchönen alabaſterweißen

Arme um ſeinen Nacken ſchlingend, ſagte ſie ihm:

„Jetzt geſtehe ich es denn, daß ich Dich liebe; Du

biſt meine Seligkeit, ich bete Dich an!“

Und dabei gab ſie ihm ſo viel Küſſe auf das Autlitz

und die Lippen, genug, um aus einem Menſchen einen

Engel und aus einem Engel wieder einen Teufel zu

machen !

Denn Prinzeß Agathe liebte ihren Mann nicht; ſie

haßte, ſie verabſcheute ihn vielmehr. Und als ſie ihm

geſtand, ſie liebe ihn, als ſie ſich ihm glühend an die

Bruſt drückte und ihn küßte, da nahm ſie die erbarmungs

loſeſte Rache an ihm, deren nur ein Weib fähig iſt . . .

Sie hatte den Tod im Herzen! Sie wußte, daß ſie den

Tag nicht überleben würde und wollte ihren Mann an

ihrem Sarge in Verzweiflung zurücklaſſen.

Konday dagegen fühlte ſich nach dieſem Geſtändniß

im ſiebenten Himmel. Er dünkte ſich ein Halbgott; er

ſpürte etwas wie einen Sieg im betäubten Hirn: einen
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Sieg über menſchliche und übermenſchliche Mächte. Es

war wie ein Rauſch und er dauerte bis an den Abend.

Da, am Abend bereitete ihn der Arzt darauf vor, daß er

auf das allergrößte Unglück gefaßt ſein müſſe: die Herzogin

werde ſterben!

Gabriel von Konday hätte den Arzt nach dieſen Worten

erdroſſeln mögen; dann aber warf er ſich ihm vor die

Füße. Doch der Arzt konnte nichts mehr thun.

Bei Gott ſei Barmherzigkeit, ſagte er, der Menſch

vermöge nicht mehr zu helfen. Konday ſtürzte zu ſeiner

Frau; bereits erkannte ſie ihn nicht mehr, ſie kämpfte mit

dem Tode.

Konday konnte es nicht ertragen, das Röcheln zu

hören, das verzerrte Antlitz zu ſchauen. Er rannte nach

ſeiner Waffenkammer und rief dem Geſinde zu, daß, wer

die Thür öffne mit der Nachricht vom Tode der Herzogin,

den ſchieße er nieder.

Und was er verſprach, pflegte er zu halten. Die

Piſtole lag dort fortwährend auf ſeinem Tiſche.

Andern. Tags mußte man ihm doch irgendwie die

Unheilkunde bringen. Aber Niemand wagte dies. Zuletzt

trat ein faminheizender Zigeuner vor, er wolle wol hin

eingehen und den Herrn mit der Nachricht aufwecken.

Der brauchte nicht geweckt zu werden, denn er hatte

die ganze Nacht nicht geſchlafen.

„Nun ! was ſoll's!“ ſchrie Konday dem zur Thür

hereinlugenden Zigeuner entgegen.

„Ich komme von der Frau Herzogin.“



– 28 –

„Sahſt Du ſie?“ -

„Ich ſah ſie wol, doch ſie ſah mich nicht.“

„Sie iſt geſtorben?“ ſchrie der hohe Herr.

„Nun ſchieße der gnädige Herr ſich ſelber vor den

Kopf,“ ſagte der Zigeuner; „denn Eure Gnaden waren

es ja, der das Wort ausgeſprochen!“

Die ſchöne Frau war in der That geſtorben.

Jetzt empfand Konday doch zum erſtenmale Etwas

durch ſein Herz gehen, wie den Stich eines Meſſers; un

heilvolles Weh eines Mannes, der ſein Weib als Leiche

vor ſich liegen ſieht – das Weib, das ihm geſagt hat

Ich liebe Dich! - -

Aber trotzdem! – Niemand ſollte ſehen, was ihm

im Innern ſo weh that.

Blieb ihm ja doch noch ein Weſen zurück nach der

Todten, dem ſie all ihre Liebe vererbt hatte: das Kind!

Es war ſo ſchön wie die Mutter, mit ebenſo großen

blauen Augen und ebenſo goldfarbigem Haar. -

Als man die Mutter begrub, verbrachte Konday den

ganzen Tag bei ſeinem Kinde. Die Amme ſagte von ihm,

es ſei ein kleiner Engel. - -

„Engel“ brauſte der Vater auf. „Ich will dem

Himmelreiche keinen Engel erziehen, Mein Sohn ſoll

werden, wie ich bin. Nicht wahr, Du kleiner Vagabund?“

Und das Kind lächelte. Der kleine Vagabund!

Eines Tages jedoch ſagte die Amme dem gnädigen

Herrn, es dürfte aus dem kleinen Grafen Joſef doch ein

Engel werden. Er leide an einem Halsübel und . . .
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Nun gerieth der Graf ganz außer ſich und ließ den

Arzt auf ſeine Stube fordern.

„Mein Sohn iſt todtkrank,“ ſagte er mit vor Erregung

zitternder Stimme. „Hier auf dem Tiſche ſteht eine Cha

toulle voll Gold, und daneben liegt eine Piſtole voll Blei.

Bringen Sie meinem Sohne Geneſung, ſo gehört dies

Gold Ihnen; ſtirbt er, dann folgen Sie ihm nach!“

Der Arzt wäre der Alternative gern entflohen, doch

man ließ ihn nicht fort. Man bewachte ihn wie einen

Gefangenen. Tag und Nacht hatte er keinen Frieden.

Aber auch des Kindes Vater nicht. Er ging Tag

und Nacht in ſeinen großen, widerhallenden Sälen hinauf

und herunter. Setzte er ſich, oder legte er ſich, ſo ließ

es ihm keine Ruhe. Auch das ſollte er jetzt erfahren,

welch einen Stachel man im Herzen trägt, wenn man

ein geliebtes Kind im Sterben liegen ſieht!

Am dritten Tage um Mitternacht ſagte ihm der Arzt,

der ſelbſt ſehr bleich war, er möge ſeine Aufregung be

herrſchen, in der Krankheit des Kindes ſei jetzt die Kriſe ein

getreten. Möglich, daß es innerhalb einer Stunde todt ſei.

Konday fluchte. -

„O Herr, betet lieber!“ ſtotterte der Arzt.

„Beten?“ ſchrie der Magnat und rannte nach ſeiner

Waffenkammer. Der Arzt entfloh und verſchloß ſich.

Konday dagegen riß zwei Piſtolen vom Schragen,

und unbedeckten Hauptes, nur halb bekleidet, ſtürzte er

aus dem Hauſe, nach dem Parke hin, und ihm nach das

Geſinde.
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Draußen herrſchte in jener Nacht ein gräßliches Un

wetter. Der Blitz ſchlug zickzack herab in den nahen Wald

und die zerriſſenen Wolken glänzten geſpenſtiſch in ſeinem

Scheine.

„Gott! Gott!“ rief, als er in den Wald gekommen

war, der ſinnloſe Vater, „wo biſt Du, Gott? Willſt

Du kämpfen, ſo komme denn; kämpfe mit mir, aber nicht

mit einem armſeligen Kinde! Ich bin ein Mann! Ich

ſchaue Dir ins Auge, ich trotze Dir! Schlage mich!“

Die Blitze durchkreuzten ſich am Himmel, als hätten

ſie ſagen wollen: „Schweige, Du Wurm!“

„Hierher ſchlage! Haue hierher! Blitze auf mich

herab, wie ich nach Dir hinauf!“

Und dabei eine der Piſtolen nach dem Himmel rich

tend, ſchoß er gegen eine der Wolken.

Im ſelben Momente jedoch ſchlug aus eben jener ge

theilten Wolke ein blendender Feuerſtrahl hervor und zer

ſchmetterte unter erderſchütterndem Donner die Linde, welche

über dem Haupte des Raſenden ihre Aeſte ausſtreckte.

Das Geſinde fiel entſetzt ins Knie und bedeckte ſich

die Augen. Er jedoch beim Lichte des lohenden Baumes

that noch einen Schritt vor, und die zerzauſten Locken

ſchüttelnd, wendete er ſein trotzig Antlitz dem Himmel zu

und rief: -

„Der traf mich nicht! Nun denn, noch Einen!“

Und damit gab er ſeinen zweiten Schuß ab gegen

den Himmel.
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Dann jedoch ſchlug er ſich mit den Fäuſten an die

Bruſt:

„Hierher ſchieße! Schleudre hierher! Treffe doch mich,

biſt Du der Herr, biſt Du Gott!“

Das Gewitter aber verzog ſich jetzt, es blitzte auch

nicht mehr; es ſchwieg, beruhigte ſich. Der Gußregen

hörte auf, der Wind legte ſich. Die Bäume rauſchten

nicht, es ward tiefe feierliche Stille.

Der Raſende taumelte zurück ins Caſtell; Niemand

wagte, ihm zu folgen. Als er, am Geländer ſich feſt

- haltend, die Treppe hinaufging, traf er den Arzt. Das

Antlitz deſſelben ſtrahlte vor Freude.

„Herr! dem Hummel ſei's gedankt, die Krankheit

wendet ſich der Beſſerung zu. Euer Sohn hat ſie über

ſtanden!“

„Ha!“ rief der jubelnde Vater aus: „Ich habe geſiegt!“

Das Kind war wirklich gerettet. Es wuchs empor;

es wurde aus ihm ein Mann. Es ward gerade ſolch

ein Menſch aus ihm, wie ihn ſich der Vater gewünſcht

hatte, zu welchem er ihn erzog. Wild, flatterhaft, furcht

los, tollkühn.

So gefiel er dem Vater. „Es iſt Blut in ihm!

Mög er ſich austoben! Er vollbringt Narrenſtreiche? Das

ſteht der Jugend gut! Er verſchwendet Geld? Er hat ja

genug! Er beugt ſich vor Niemandem? Ganz wie ſein

Vater! Er iſt unbeſtändig in der Liebe? Möge er die

Welt genießen!“

Im Alter von vierundzwanzig Jahren hatte der Junge



ſchon ſeinen Ruf. Von Wien bis an die türkiſche Grenze.

Der Vater war darob entzückt.

Es war ein Junge von ſchönem, feinem Geſicht, als

er das vierundzwanzigſte Jahr angetreten hatte. An ſei

nem Geburtstag rief ihn der Vater zu ſich. -

„Mein Sohn! Du biſt großjährig. Ich denke, Du

ſollteſt nun heirathen.“

„Ich auch.“

„Graf Lobkowitz hat eine ſehr ſchöne Tochter.“

„Ich weiß es.“ -

„Ich habe Dir dieſe zur Frau beſtimmt.“

„Gut.“

Konday glaubte, er habe einen ſehr nachgiebigen

Sohn.

„Jetzt bitte ich Dich nur noch um Eins. Es iſt eine

Grille, jedoch mich bindet ein Schwur. In unſerer Schatz

kammer befindet ſich ein einzelnes Ohrgehänge, das einen

Talisman hat. Seine Geſchichte kenne nur ich und

.beichte ſie nicht. Als ich mich mit Deiner Mutter ver

mählte, bat ich ſie, dies Ohrgehäng zu tragen. Und ich

lebte ſehr glücklich mit ihr ſo lange ſie noch lebte und

ward glücklich in Dir. Jetzt bitt' ich Dich, gieb auch

Du meiner künftigen Schwiegertochter dieſen Talisman

zu tragen.“

„Gut.“

Der Jüngling nahm das Ohrgehäng in Empfang.

Dann beſtimmten ſie den Tag, an welchem Graf Joſef

ſeine Frau heimführen werde. Sein Vater, Graf Gabriel,
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konnte nicht mit ihm gehen, denn das gab die Gicht nicht

zu. Doch er bereitete ſich, ihn mit fürſtlichem Pomp zu

empfangen.

Graf Joſef ließ alle Vorbereitungen geſchehen.

Am feſtgeſetzten Tage, als bereits das feierliche Hoch

zeitsgeleite beiſammen war, ließ ſich der alte Graf im

Großvaterſtuhl bis in die Vorhalle hinabtragen, um dort

die Braut zu empfangen; er wollte, ſobald der Sechs

ſpänner vorfahren werde, bis zu den Marmorſtufen ihr

entgegengehen. -

Das Geſpann hielt; aus dem vergoldeten Wagen

ſtieg zuerſt der junge Graf und nach ihm, mit blitzenden

Augen und rothen Wangen eine ſchöne, braune –

Zigeunerin mit einem Kind auf jedem Arm.

„Hier, das iſt meine Gattin . . .,“ ſprach Graf

Joſef, dem gräflichen Vater die Mutter beider Kinder

vorſtellend.

„Was, was iſt das?“ röchelte der Alte und wollte

ſich auf die Füße ſtellen, fiel aber zurück in den Stuhl.

Sein Sohn Joſef wies wortlos auf das eine Ohr

gehänge, welches die Zigeunerin trug.

„Du nahmſt Dir dieſe zum Weib?“ ſchrie ihn der

Vater ſtarren Auges an.

„Die Mutter meiner beiden Kinder!“ erwiederte Graf

Joſef trotzig. - -

„Panduren!“ brüllte der alte Magnat, vor Wuth

im ganzen Antlitz glühend, „ergreift mir dieſe Dirne und

J Ökai, Kunterbunt. I. 3
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ihre Brut, bindet ihnen einen Stein ins Genick uud werft

ſie in den Fiſchteich!“

„Vater! Dies Weib, dieſe Kinder ſind die meinen!“

„Sie ſind die eines Hundes! Werft ſie in den Teich!“

Die Panduren wußten, daß ſie zu gehorchen hatten,

ſie ſtürzten auf das Weib, nach ihrem langen Haar, nach

den Kindern langend.

In dieſem Augenblick erwachte in dem erbleichten

Jüngling jenes Blut, das nach dem Himmel geſchoſſen:

das Blut ſeines Vaters!

Er entriß dem einen der Panduren die Piſtole. Es

ertönte ein Knall; der Vater fiel blutend im Armſtuhl

nach vorwärts . . . Kann Gott auch mit Piſtolen

ſchießen? .

- Unter dem erſten Schauder der Schreckensthat floh

Jedermann, dahin und dorthin. Die Hochzeitsgäſte, die

Panduren, das Weib mit ſeinen Kindern. Der Vater

mörder flüchtete ſich in's Caſtell.

Der Alte war tödtlich getroffen. Aber er hatte noch

volle drei Tage zu leben, um Alles zu ſehen, was darnach

folgte.

Er mußte es ſchauen, wie das Gerichtsperſonal des

Comitats daher kam, die bewaffneten Panduren, um den

Mörder zu ſuchen; und wie ſie auf ihn ſtießen, da er ſich

in eine der Niſchen des Caſtells verkrochen hatte. Der

junge Mann wehrte ſich wie ein Raſender. Sie warfen

ihn aber vor des Vaters Augen zu Boden und banden

ihn; ſie ſchlugen ihm ins Geſicht, ſchmiedeten ihm Eiſen
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an Hände und Füße. Wie klirrten die Ketten, als ſie

ihn an den Haaren dahin zogen über den Marmoreſtrich

der Gänge! Und wie lange klang noch ſein Wehruf nach!

Der Jammer jenes Sohnes, um den der Alte Goft zum

Zweikampf herausgefordert hatte, den er wie ſein Augen

licht gehütet, den er ſo ſehr geliebt – und der ihn nun

gemordet! und deſſen Kopf ſie ihm nun ins Grab nach

rollen werden! Jenes ſchöne, blonde Haupt, das ſo ſehr

dem ſeiner Mutter gleicht, das, in drei verſchiedenen

Lebensſtufen gemalt, im Schlafgemach des Vaters aus

vergoldeten Rahmen lächelt: als Säugling, als Knabe,

als Jüngling. Und jetzt werden ſie ihn nochmals abcon

erfeien: als zum Tode Verurtheilten, um das Bild nach

damaligem Strafverfahren während dreier Tage vor der

Hinrichtung öffentlich auszuſtellen!

Aber auch Das war noch nicht genug für das Sterbe

bett des Alten. -

Nicht minder mußte er ſehen, wie am dritten Tag

die Reichsvormundſchaft die künftige Wittwe ſeines Sohnes

in Caſtell inſtallirte, zuſammt ihren Kindern, als eben

dieſes Caſtells nunmehrige Erbbeſitzer! Das Geſetz er

annte die Zigeunerin als rechtmäßige Gattin an knd

daſſelbe Geſcz wird ſie demnächſt zur Wittwe machen.

Und erſt als das ſchöne, fahlbraune Weib vor dem

Sterbebett ſtehen blieb, die lange, ſeidene Schleppe nach

ſich ziehend, ihre Kinder in beiden Armen emporhob, und

otett das Perlengehänge im Ohr: da erſt ſtarb er !

3*
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Ein halbes Jahr danach warfen ſie ihm das ſchöne,

blonde Haar des Sohnes in die Gruft nach.

Gott vermag auch mit dem Schwert zu hauen!

Doch predigen wir keinen Myſticismus! Wer ſich

gegen den Gott aufbäumet, wie wir ihn glauben, der ruft

die Atome der Natur, die welterſchaffenden Elemente zum

Kampf auf. Der beginnt den Krieg mit Winter und

Sommer, mit der Wärme des Blutes und der Untrüglich

keit der Zahlen, mit den organiſchen Mächten der Chemie,

mit der öffentlichen Meinung, mit der Geſchichte, der Logik,

der geſammten Menſchheit, mit Allem, was unbeſiegbar

iſt und worinnen Gotteskraft wohnt.

Trotzdem war der Zweikampf mit Gott noch nicht beendet.

Ein ganzes Jahrhundert ſah ſeine Fortſetzung, durch hun

derterlei Verwandlungen des Mißgeſchicks, durch allerlei

Wahnſinn, durch ein Duell, unerſchöpflich in den Erfin

dungen der Leidenſchaft und der Verrücktheit, mit Allem und

gegen Alles, was Ruhe, was Friede war, was da liebte,

was als Geſellſchaftsordnung galt, oder was als Geſetz

exiſtirte, gleichviel ob im Herzen oder auf Pergament ge

ſchrieben.

Nach Jahren kam Schloß und Herrſchaft in die Hände

der beiden Kinder der Ziegeunerin. Sie waren Zwillinge.

Ihr Vater und ihr Großvater waren trotzige, gewaltſame

Menſchen geweſen, doch hatten ſie nicht Gegenparteien von

gleichem Range. Jetzt ſtießen die Enkel auf ebenbürtige

Gegner: auf einander. -

Die zwieträchtigen Brüder gründeten zwei feindſelige
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Familien. Und ſo viel Glieder das Geſchlecht hatte, ſo

viel Feinde ſtanden ſich gegenüber.

Es war ein Wettkampf, ein olympiſches Preisringen

in der Kunſt, ſich gegenſeitig zu verderben. Wer das Aller

böſeſte zu erdenken wußte, der war claſſiſcher Sieger. Bei

jedem Zornaufflammen griffen ſie zur Piſtole, zur Büchſe.

Sie ſchoſſen aufeinander, gegenſeitig auf ihr Geſinde, auf

ihre Beamten. Das fiel ihnen ſo leicht, als anderen Menſchen

ein Zorneswort entfährt, und eines Jeden Daſein begleitete

jene unwiederufliche Kugel, die ihr Ahn nach dem Himmel

abgeſchoſſen.

Und in dieſem Kampf zerklüftete ſich der fürſtliche Beſitz.

Den vierten Nachkommen bereits verblieb nichts als

das pomphafte Caſtell zu Tſchatård, und auch dies nur,

weil ſich kein Käufer dazu fand. Es taugt nur für große

Herrn.

Zwei Urenkel drückten ſich darin möglichſt neben ein

ander zuſammen. Einer nahm das erſte Stockwerk in Be

ſchlag, der Andere die ebenerdige Wohnung. Derjenige, der

oben wohnte, grub einen Abzugskanal in die Wölbung des

unter ihm Wohnenden, nnd drohte ſeinen jüngeren Bruder

mittelſt Spülicht zu erſäufen, gleich einer Feldmaus. Der

Untenhauſende dagegen ließ einen Schlot nach dem obern

Stockwerk durchbrechen und räucherte ſo den ältern Bruder

gleich einem Fuchs aus.

Oder ſie ſetzten ſich zuſammen, Karten zu ſpielen, und

des einen Tages verlor der eine Bruder alſ ſein Recht

auf's Caſtell, nebſt den Kleidern an ſeinem Leibe, und

-
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dann trieb der Aeltere den Jüngeren barfuß aus dem

Hauſe; und andern Tags, nachdem der Jüngere Geld ge

ſchafft, gewann wieder dieſer des Aeltern Eigenthun, und

dann trieb er dieſen im Hemd hinaus in den Schnee.

Ihr Mißgeſchick nahm allmählig die Trauerkleidung

des Humoriſtiſchen an. Als man ſich nicht mehr vor ihnen

fürchtete, als ihnen Niemand mehr zürnte, begann man

über ſie zu lächeln.

Das war der allerhärteſte Schlag des Schickſals!

Nie ward in der Familie ein Mädchen geboren, deren

Wiegengabe es geweſen wäre: zu lieben, Frieden zu ſtiften,

zu ſühnen. Stets waren uur männliche Nachkommen da,

ſtets nur Haſſer, Raufer, Zerſtörer . . . durch vier Gene

rationen !

2. 2

H:

Die Ebene weiſt jetzt bereits ein anderes Bild auf, dort,

zwiſchen der Donau und der Theiß. Es weiden nicht mehr

Hürden und Geſtüte im grenzenloſen Freien; Alles iſt be

baut, cultivirt. Es zeigt ſich ein herrliches Moſaik von

licht- und dunkelgrünen Tafeln, neben denen roſafarbige

Würfel und gelbe Vierecke bunt hervorſtechen. Hier und

da ein grellrother Streifen, ein veilchenblauer Saum; Ta

baksblüthen, Raps oder Saatfelder von Oelpflanzen. Da

zwiſchen kreuzen ſich Eiſenbahnzüge, zeigen ſich Wirthſchafts

gebäude zerſtreut, in grünen Rahmen Obſtgärten. Handels

wege verbinden die Dörfer, die Städte, Macadam, Chauſſee

bauten und mitten aus der reichen Saat ragen immenſer
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Fabriken rauchende Schornſteine empor, dieſe Rieſen uno

derner Mythologie, in denen die Weltſeele der neuen

Schöpfung hauſt. -

Jetzt giebt es dort zwiſchen Deutſchen und Ungarn

einen andern ewigen Kampf; den Kampf der Induſtrie.

Es iſt dies ein Krieg in welchem der Sieg beiden Parteien

zu Gute kommt.

Es iſt das Ende vieler Illuſionen der Ahnenzeit.

Die Ritterburgen wurden zu ehrwürdigen Ruinen, der

Adelswappen rühmt ſich Niemand mehr, der Unterthan

wurde frei, die Privilegien hörten auf; die Klöſter liegen

verwüſtet, dafür ſtehen Schulgebäude, und den Fluß durch

furchen Dampfer. Auch die alte Bewirthſchaftung iſt vor

über; Maſchinen ſäen, ernten, dreſchen ringsumher. Die

wilden Geſtüte, die wilden Hürden ſind in Stallungen un

tergebracht, an Stelle der Räuberhorden giebt es rechnende

Conſortien.

Auch das Caſtell zu Tſchatárd kam auf die Trommel.

Die letzten zwei Verwandten zogen es ſich richtig unter dem

Fuße weg, noch ziemlich zu Anfang des Jahrhunderts.

Jetzt ward es auch bereits zur Fabrik. Ein ſchleſiſcher

reicher Induſtrieller hatte das Schloß gekauft, ein gewiſſer

Siebelmann. Deſſen Sohn ſitzt jetzt drinnen. Der Schloß

thurm, der zu nichts mehr diente, ſeitdem er nicht mehr

den Flaggenſtock des Wappenbanners zu tragen hatte, war

längſt abgetragen und man hatte aus ſeinen Ziegeln den

hohen Schlot erbaut.

An Stelle des Schloßthurms der Schornſtein! Und
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an Stelle des Schloſſes eine Zuckerſiederei! Statt des

Wappens ein Firmenſchild und vor dem Herrenpark die

Eiſenbahn. Es war dies ehemals das verbotene Gehege.

Und obendrein exiſtirte der Herrſchaftspark nicht einmal

mehr; es wäre ſonſt beſſer geweſen. Der Beſitzer der Fa

brik von Tſchatárd hätte dann direct bis an den Bahnhof

der Station gelangen können, während er jetzt – des da

zwiſchen liegenden Waldes wegen – einen halbtägigen Um

weg machen muß, um auf Nebenſtraßen ſeine Waaren nach

der Station zu ſchaffen.

Dieſer Fabrikbeſitzer, der alle umliegenden Herrſchaften

bereits erworben hatte, würde überdies für den Wald jeg

lichen Preis gezahlt haben. Doch er erhielt vom Eigen

thümer die Antwort, der Wald ſei Fideicommiß, alſo nicht

verkaufbar. Dann wollte der Fabrikherr wenigſtens die

Erlaubniß erlangen, eineu Weg durch den Wald ſchlagen

zu dürfen bis hin zur Eiſenbahn. Der Eigner verweigerte

aber auch Das. Bei Fedeicommiſſen iſt nicht einmal Ein

Baum ſchlagbar.

Und jener Eigenthümer war Tiburz von Konday, der

letzte männliche Nachkomme der einſt ſo mächtigen Familie.

Dieſer Wald ſeiner Vorfahren war nunmehr ſein einziger

Beſitz. Er giebt keinen Strohhalm davon her, und ſeine

Wohnung iſt jenes weiße Haus, in welchem vor bald einem

Säculum ſein Urgroßvater Gábór die „Labanzen“ mit

ſchwarzem Brod tractirte. Der Urenkel ſah noch nie

viel Gäſte bei ſich. Es kommt Niemand bei ihm zu Be

ſuch. Das Unglück hat keine guten Freunde. Was er
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thun mag? Wie er dort in des Waldes Mitte lebt?

Das wußte Niemand. Das ganze Waldgebiet war mit

Holzpfählen umzäunt und vor jedem Eingang befand ſich

eine Holztafel mit der Aufſchrift: „Verbotene Jagd.“

Das Jagen aber macht großes Vergnügen.

Oft wandern leidenſchaftliche Nimrode nach ganz ent

fernten Gegenden, wenn ſie dort eine beſondere Gattung

von Wild wiſſen. Die rauhe Zeit in den Wildniſſe am

Draufluß, wie die Schneeſtürme in den Waldungen der

Marmaroſch, treiben nicht ſelten in irgend einer Fiſcher

hütte oder in der Höhle eines Ziegenhirten Perſonen zu

ſammen, die aus allen vier Ecken des Reiches ſtammen

und die bis dahin ſich noch nie geſehen hatten.

Derart trafen ſich auch eines Tages zu Ende October

in einer verlaſſenen Hütte der Marmaroſch vier Jäger aus

dem Herrenſtande, die nach und nach der unverſehens los

gebrochene Schneeſturm dorthinein verſchlagen hatte und die

zuſammen Anerhähne jagen wollten, welche in Ungarn ſchon

ſo ſelten ſind, daß es ſich wol lohnt, an dreißig Meilen

ihretwegen zurückzulegen. -

Die Herren machten Feuer an, holten aus ihren Jagd

taſchen die Proviantreſte hervor, reichten ſich auch den großen

rundbauchigen Weinkulatſch umher und vergnügten ſich präch

tig, während draußen der Sturmwind wüthete. Der Eine

von ihnen war ein ergrauter Mann, der Andere von athle

tiſchem Körperbau, der Dritte rund und dick, der Vierte

dagegen ein ſchlanker junger Mann mit aufgewichſtem Schnurr

barte. Jedes Geſicht zum Malen.
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Wenn unſer ungariſcher Urahn, Almoſch, der gerade

zwiſchen jenen Hügeln ſeit tauſend Jahren begraben liegt,

erwacht wäre und die Viere ſo zuſammen geſehen hätte, er

würde ſie gewiß, im Tone der Sage von den ſieben Heer

führern, als greiſen Kund, als ſtarken Huba, als beleib

ten Zuard und als geſchmeidigen Leventa angeſprochen

haben.

Nachdem die Jäger ſich im volksthümlichen ungariſchen

Idiom die luſtigigen Geſchichten erzählt und durch kernige

Anecdoten ſich gegenſeitig erheitert hatten, ſagte der Eine:

„Nun, das iſt brav, daß in dieſer elenden rusuakiſchen

Wüſtenei ſich durch Zufall vier ſolch urechte eingeborne

Ungar sleute zuſammenfanden, welche die Heimaths

ſprache ſo kräftig ſprechen. . . . Mögen ſie nun auch unter

ſich ihre geehrten Familiennahmen angeben.“ -

Der ergraute Mann ſagte etwas zögernd:

„Ich heiße Brauenfels.“ -

Der Andere ſetzte nun ſchon aufgeheiterter hinzu:

„Mein Name iſt Kahlenberg.“

Lächelnd erwiederte der Fragende:

„Sehr gut, ich bin Trautenau.“ v

Nuhnmehr konnte der junge Mann ſich kaum noch

halten.

„Mich nennt man Otto Siebelmann.“

Und ein allgemeines Gelächter erfolgte.

Die drei erſten waren ſchon längſt in Ungarn bekannte

Namen: ungariſche Grundbeſitzrr ſeid einem vollen Jahr

hundert, angeſehene Familien, politiſche und nationale Par
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Doch hatte er auch ſchon Wurzel geſchlagen.

In dieſer Geſchichte iſt jedes Wort hiſtoriſch wahr,

wenn auch nicht trocken geſchichtlich erzählt. Es liegt eine

eigenthümliche Zauberkraft im Boden Ungarns, auf dem

die Blumen in Sande des Freiheitsmärchens ſproſſen und,

wenn abgeſchnitten, von Blute tropfen; im Händedruck

des ungariſchen Mannes, im funkelnden Blicke der Ungar

frauen; in jener freien großen Luft der unbegrenzten Haiden

des Flachlandes; im allgemeinen Schmerz um die Vergangen

heit, und in der Unverzagtheit energiſcher Hoffnung auf

die Zukunft; im ungariſchen Volksliede und in dem der

Liebe.

Die oben angeführte Thatſache ſoll weder als Complie

inent für Ungarn gelten, noch als ſolches an Ungarns

Deutſche adreſſirt werden – ſie iſt einfach Statiſtik,

und dieſe allein kommt bei vorliegender Geſchichte in Be

tracht.

Nachdem die vier Jäger ausgelacht hatten, erzählten

ſie ſich gegenſeitig, wie ſie hierher gelangt. Die Gutsbe

ſitzer waren mit dem Dreſchen bereits zu Ende, der Zucker

raffineur konnte mit der Arbeit noch nicht beginnen laſſen

die Rübe war noch im Boden. Sobald es an deren Ein

holung gehe, dann habe er nicht Tag noch Nacht Ruhe;

bis dahin aber ſei ihm Zeit gelaſſen, auf Auerhähne zu

lauern. Und er ſetzte hinzu:

„Freilich, daheim bei mir im Flachlande, da hätte ich
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viel näher einen Wald, in dem die Auerhähne noch in

ganzen Strichen zu finden ſind!“ -

„Auerhähne? Bei Dir?“ frug der alte Herr kopf

ſchüttelnd. „Ich wüßte keinen ſolchen Ort, ſo genau ich

unſer großes Ungarn von einem Ende zum andern kenne.

Wo wäre denn das?“

„Im Walde von Tſchatárd.“

„Ah das läßt ſich hören!“ riefen nun alle Drei auf

einmal. „Ja, dort könnte es ſogar auch noch Auerochſen

geben!“

Dann erzählten ſie ſich, was ſie vom Hörenſagen über

den Herrn des Waldes von Tſchatärd wußten. Mit dem

dürfte es nicht gut ſein, auf Büchſenſchußweite zuſammen

zutreffen!

„Man ſagt, er ſchöſſe Jedermann nieder, der ſeine

Schwelle betrete. Er hungert lieber, als daß er einen

Holzſpan aus dem Walde verkauft. Er lebt nur von Wild

fleich, Brod iſt nie im Hauſe. – Der Wein, den er für

Wildhäute umtauſcht, iſt ihm nicht berauſchend genug, er

ſetzt ihn auf Körner des ſchwarzen Bilſenkrautes an. Ein

Glück, daß er ſtets allein iſt, wenn er trinkt. Ein toller

Menſch!“ So ſprachen. Alle durch einander.

„Trotz alledem muß ich den Wald bekommen!“ be

kräftigte Siebelmann. „Wenn durchaus nicht anders, ſo

nehme ich ſeine Tochter zur Frau!“

Darauf erfolgte allgemeines Gelächter.

„Eine Hexe mit eiſerner Naſe, wie's im ungariſchen

Märchen heißt. Ein Fräulein mit einem Rüſſel!“
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„Was liegt mir daran! Ich heirathe ſie dennoch:

Ich bin Unternehmer. Ich muß einen Weg mitten durch

den Wald von Tſchatárd haben!“

Die Jäger erwiederten hierauf, er ſei ein Teufels

junge. Dann legten ſie ſich auf ihre Bauernpelze, auf ihre

Bunda, und der Eine überließ es dem Andern zu träumen

was ihm beliebe.

Eine Woche nach jenem Zuſammentreffen in der Mar

maroſch ritt Otto Siebelmann dem geheimnißvollen Walde

zu, und als er an den erſten Grenzpfahl gelangte, band

er ſein Roß daran, gab einem der rübenſammelnden Leute

den Auftrag, er möge auf ſein Roß achten und ging dann

hinein, den Fußſteg entlang, in den Wald.

Als er ſo vorwärts drang unter den verwachſenen

Bäumen, deren Zwiſchenräume Nachtſchatten und Brom

beerſträuche ausfüllten und zuſammenſchloſſeu, kam ihm das

auch in Ungarn ſo volksthümliche Märchen vom „Dorn

röschen“ in den Sinn. Aus dem Laube gukten neugierig,

aber ohne Furcht, Rehe und Hirſche nach ihm, auf den

Zweigen gurrte die wilde Turteltaube, der Auerhahn balzte,

indem er den Schweif wie ein Fächer ausbreitete, und Gold

faſane zogen ihre Schleppe lang dahin. Aus dem Aſtloch

irgend eines morſchen Baumes lugte, wie aus einem Fenſter,

eine ganze Familie von Wieſeln heraus, und auf dem runden

Raſenplatz lauſchte mit geſpitzten Löffeln der aufrechtſitzende

Haſe, als früge er: „Nun wer iſt denn das, der daher

kommt?“ Keines der Thiere ſchien vor dem Annähernden

zu bangen.
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Siebelmann war mit keiner andern Waffe verſehen,

als jenem Handbeil, dem ungariſchen Fokoſch, und auch

das hatte er blos zur Wehr für den Fall mitgenommen,

daß der Sonderling oder Hunde ihn " greifen würden.

Der Wald ſtand in der That - üblen Ruf. So

gar die rübenleſenden Arbeiter winkten Siebelmann, er

möge auf ſich Acht haben, Graf Tiburz Konday erſchieße

Jedermann, der ſeinen Wald betrete.

Er hätte freilich gerade auf das Haus zugehen können;

doch that er dieß nicht, weil er durch Leute, die den Grafen

Tiburz kannten, im Voraus war aufmerkſam gemacht

worden, daß derſelbe daß Thor ſchließe, ſobald er Jemanden

nahen ſehe. Darum zog Siebelmann auf Umwegen durch

den Wald, um von rückwärts an das einſame Haus zu

kommen und gewiſſermaßen dort einzufallen.

Während er ſo durch die Irrwege des Waldes ſich

Bahn brach, war es Abend geworden. Jedoch der Mond

ſchien prangend durch das Laub. Endlich gelangte Siebel

mann in eine Waldlichtung und betrachtete das vor ihm

liegende Haus.

An der dem Walde zugekehrten Front befand ſich eine

lange Veranda, völlig mit wildem Wein umrankt, deſſen

Blätter der Herbſt ſchon gelb und roth gefärbt hatte.

Unter dieſer Veranda ſaß eine weibliche Figur. Vor

ihr ſtand ein Tiſchchen, auf dem eine Zither lag und an

ſcheinend ein Notenheft. Der Mond übergoß dieß Weſen

mit ſeinen Silberglanze.

Siebelmann begann wieder an das Märchen vom
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„Dornröschen“ zu denken. Die Waldfee, in ſchlohweißem

Kleide, welcher das Blondhaar wie flüſſiges Gold auf die

Schultern floß! Ihr zauberiſch-bleiches Antlitz ſchwelgte

im Mondlicht. Ihre feinen, weißen Finger entlockten den

Saiten der Zither ein ſchwärmeriſches Lied. Sie ſang

weichen, ſympatiſchen Tones dieſelbe Melodie oder deren

Variationen . . . dann fuhr ſie mit den Fingern taſtend

über das Notenblatt dahin und ſchien Etwas darauf zu no

tiren, doch ohne darauf zu ſehen, was ſie notirte. Vielmehr

ſah ſie mit halbgeöffneten Lippen zum Monde empor, wäh

rend ſie ſchrieb, als wollte ſie das leiſe Klirren ſeiner Licht

ſtrahlen zu Papier bringen.

Und was für Otto das erfreulichſte war, jenes weib

liche Weſen ſchien ſeine Annäherung gar nicht zu bemerken.

Zwar dämpfte das hohe Gras das Geräuſch ſeiner Schritte,

doch ſeine Geſtalt hob ſich voll im Mondſchein hervor

Sie konnte ſie nun wohl ſehen.

Mit lautem „Guten Abend“ beeilte er ſich, die Auf

merkſamkeit auf ſich zu ziehen.

Bei dieſem Laute ſchreckte das weibliche Weſen auf,

und nun den Nahenden ſich zukehrend, erwiederte ſie freund

lich den Gruß.

Otto hatte ſich die „Hexe mit der Eiſennaſe“ anders

vorgeſtellt. Doch vielleicht war ſie nicht die Rechte.

„Ich bin Otto Siebelmann, der Nachbar, und ſuche

den Herrn Grafen,“ ſagte er höflich.

„Mein Vater iſt nicht daheim,“ entgegnete die junge

Dame in ſanftem Ton.
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Siebelmann kam es vor, als ſchaute das holde Weſen

ihn lächelnd an; ſo, wie man nur Bekannte zu empfangen

pflegt. Er mußte alſo irgend ein Geſpräch beginnen.

„Comteſſe genießen den ſchönen Mondſcheniabend?“

„Mondſchein?“ erwiederte ſie ſtaunend, „wo iſt er?“

„Ach!“ entfuhr unwillkürlich dem erſtaunten jnngen

Mann.

„Ich ſehe nichts davon,“ ſetzte das junge Mädchen

die Rede fort – und lächelte dabei wieder.

Otto ſchreckte zurück. Dieſe Augen, ſo voll von ſchönem

Ausdruck, ſahen nicht! Dies Mädchen war blind. Und

das macht ſie nicht einmal traurig. Sie lächelt, indem

ſie dies zugeſteht.

„Doch nur die Außenweit ſehe ich nicht,“ ſprach das

Mädchen tröſtend, als wolle ſie Jemanden erheitern, den

ſie durch ihre Worte betrübt habe. „Ueber dei Anßen

welt hinaus erſehe ich ich um ſo klarer eine ganze innere

Welt!“

„Wol eine ſehr ſchöne?“

„Sehen auch Sie dieſe Welt, die ohne Sonne und

Mond doch voll von Licht iſt, und in der es lebt, ohne

daß ſich Geſtalten zeichen? Ich denke mir, wenn man das

Auge ſchließt und allein bleibt, ſo muß Jedermann ſie

ſehen.“

„Comteſſe ſind hier in der That ganz einſam.“

„Wenn mein Vater nicht daheim iſt, dann bin ich

allerdiugs völlig allein.“

„Und fürchten Sie ſich nicht?“
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„Weshalb? Ich thue ja Niemandem Etwas?“

„Aber bangt Ihnen nicht vor ſchlechten Menſchen?“

„Alſo giebt es ſchlechte Menſchen in der Welt?“

Dieſe Frage war von einem ſo unſchuldig aufrichtigen

Blick begleitet, daß Otto die Jungfrau zu beneiden begann,

die offenbar ſo ſehr blind war!

„Und wird Ihnen, Comteſſe, die Zeit nicht lang, wenn

Sie ſo ganz allein ſind?“ -

„Nein. Den ganzen Tag über habe ich die Arbeit

für's Haus, und wenn es ringsum ſtill wird, dann weiß

ich, daß es Abend iſt; ich nehme mein Inſtrument und

ſo ſind wir zu Zweien. Es ſpricht mit mir, ich ſpreche

mit ihm. Ich ſpreche ihm Gedichte, es giebt die Melodie

hinzu und aus Beiden wird Eins. Das macht mir große

Wonne.“ -

Und dann, um ſich in ihrem Vergnügen nicht ſtören

zu laſſen oder damit auch der Fremde die Wonne theile,

griff ſie in die Saiten der Zither und ſpielte ein Lied

darauf, das ſie ſelbſt erſonnen, und ſang dazu in ſanften

Mollton die Worte des tiefſinnigen Gedichts.

Otto ſchaute ſich ſtaunend die noch kinderhafte Er

ſcheinung an, die Niemand hier behütete, als einzig die

Sterne. Er hätte ihr bis in den Morgen hinein zuhören

können!

Jedoch nahende Schritte unterbrachen den Genuß.

Das Mädchen kannte die Schritte wol, denn freudig

ſprang ſie auf, und als ob ſie ſehen könne, als ob ſie

nicht blind wäre, lief ſie mit ſicherem Schritt dem Kom

Jókai, Kunterbunt. I. 4
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menden entgegen. Und dieſen umhalſend, ſtotterte ſie:

„Mein Vater!“ -

Der Anlangende war ein noch junger, gleichfalls

blonder Mann, den man eher für den Bruder, als für

den Vater des Mädchens gehalten hätte. Er hatte ſchöne,

regelmäßige Züge; nur ſeine Augen ſchielten etwas, wie

bei allen männlichen Nachkommen der Familie Konday.

Er hatte ein langes, ledernes Futteral in den Händen.

Gewiß ein Piſtolenkäſtchen!

„Nun, jetzt geht es an mein Ende,“ dachte Otto bei

ſich. Er harrte an der Veranda des Nahenden und trat

daNU VOY.

„Herr Graf, ich bin Ihr Nachbar, Otto Siebelmann.

Ich wollte mit Ihnen zuſammentreffen und brach in Ihren

Park ein, auf die Gefahr hin, daß mich etwa Sie als

Jäger erſchießen.“

„Ich? Schießen?“ frug erſtaunt der Graf Tibury.

„Mein Herr, in dieſem Hauſe giebt es keine Schießwaffe!“

Das war mit offner, aufrichtiger Miene geſprochen.

Der Graf reichte ſeinem Gaſte die Hand dar.

„Zur Wehr gegen die Räuber dürfte wol in ſo ein

ſamer Wohnung eine Büchſe nicht überflüſſig ſein!“

Graf Tiburz zuckte mit den Achſeln.

„In meinem Hauſe giebt es kein Geld. Ich ſage

das ohne alle Bitterkeit.“

Dieſe Außerung gab Siebelmann die gewünſchte Ge

legenheit, um auf den Zweck ſeines Beſuches hinüberzu

leiten. -
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„Und ich beſuche Sie doch in einer Geldangelegen

heit,“ ſagte er.

„Ich ahne es! Doch ſprechen wir ſpäter davon.

Zuvor nehmen Sie das Abendbrod mit uns.“

Der Graf flüſterte ſeiner Tochter einige Worte in's

Ohr, worauf dieſe ſich entfernte.

Wieder dachte Otto bei ſich: „Nun werde ich von

dem Bilſenkrautwein trinken müſſen!“ und es lief ihm

kalt über den Rücken.

Der Graf führte ſeinen Gaſt in die Stube und bat

ihn Platz zu nehmen.

Es war ein einfach möblirtes Zimmer. Der Graf

öffnete einen altväteriſchen Schrank und nahm aus dem

mitgebrachten Futteral allerlei kleine Phiolen, die er in

den Schrein ordnete, worauf er deſſen Flügel ſchloß.

„Geſtatten Sie, daß ich mir vorher die Hände ſpüle;

ich hatte mit allerlei Gift zu thun.“

Otto horchte erſchrocken auf: „Allerlei Gift?“

Doch diesmal ſollte Siebelmann nicht lange in der

bänglichen Erwartung bleiben, ob man ihm dies Gift

zum Trinken reichen würde.

„Ich bin Homöopath,“ fügte der Graf hinzu. „Doch

bitte ich, Niemandem davon zu ſagen. Denn wenn es

die Behörde erfährt, ſo verbietet ſie es mir. Ich habe ja

kein Diplom!“

„Aber die Kranken, die Sie curiren, verrathen Sie

dieſe nicht?“

„Das ſind Bauern, alſo gute Bewahrer von Ge

4*
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heimniſſen. Zudem curire ich meiſtens nur Kinderkrank

heiten und Viehſeuchen. Es ſind dies die beiden ſchwerſten

Geißeln der Gegend. Im vorigen Jahre rettete ich in

drei Dorfſchaften die Kinder vom Scharlach. Es wird

drei Jahre ſein, daß ich die orientaliſche Rinderpeſt von

hier abwendete. Doch – Sie kommen nicht deswegen zu

mir. Es war irgend eine Geſchäftsſache, die Sie zu mir

führte. Es iſt eine Seltenheit, daß ein Menſch im or

dentlichen Rock hier herein tritt. Ihnen bangte wol, als

Sie hierher kamen, nicht wahr?“ -

„Ich leugne es nicht. Ihre Abgeſchloſſenheit giebt

zu vielen Gerüchten Anlaß. Ich komme in jener Ange

legenheit zu Ihnen, Herr Graf, in Betreff welcher mein

Vater ſchon mit Ihnen correſpondirte – jedoch erfotglos.

Ich ſagte mir: Ei was! ich gehe ſelbſt zu ihm hin, wir

wollen mit einander ſprechen. Ich liebe es, Aug in Auge

mit Jedem zu ſein, mit dem ich eine Sache abzumachen

habe. Ich wiederhole daher meinen Antrag. Könnte ich

den ganzen Wald von dem Herrn Grafen erwerben, ſo

gäbe ich 120,000 Gulden dafür. Wollen Sie ihn nicht

verkaufen, dann bäte ich, einen Weg durch den Wald legen

zu dürfen bis an die Eiſenbahn, ſechs Klaftern breit.

Für dieſe Abtretung mögen der Herr Graf einen Preis

beſtimmen, wie Ihnen ein ſolcher beliebt. Kein Preis

wird mir zu hoch ſein; denn ich bedarf des Weges für

mein Geſchäft.“

„Mein junger Herr Nachbar!“ erwiederte der Graf

Tiburz, indem er den Angeredeten einlud, ihm zur Seite
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Platz zu nehmen. „Sie waren aufrichtig gegen mich. Ich

werde noch aufrichtiger gegen Sie ſein. Die, welche Ihnen ge

rathen, nicht zu mir zu kommen, weil in mir ein toller

Wüthrichhauſe, ſagten Ihnen die Wahrheit. Er hauſt

in mir. Ich bin es ſelber. Aber ich halte dieſen Dämon

mit erzenen Händen in mir nieder. Ich habe meine Ferſe

ſtets auf ſeinem Kopfe. Manchmal will er mich abwerfen,

doch ich laſſe es nicht zu, ich trete ihn hinab. Mich quält

Durſt nach Wein, jedoch außer Waſſer iſt niemals etwas

Trinkbares auf meinem Tiſch. Ich bin eine erbarmungs

los befehlſüchtige Natur, ich vergönne mir jedoch kein Ge

ſinde, ich und meine Tochter richten. Alles allein aus. Ich

bin ein leidenſchaftlicher Jäger, mein Wald, mein Park

ſind voll das prächtigſten Wildes und ich habe keine einzige

Waffe im Hauſe, eſſe auch niemals Speiſe, an der Blut

klebte. Ich ſehe jeden Tag den verhängnißvollen Beſitz,

auf dem einſt meine Ahnen ſchrankenlos herrſchten, ver

theilt unter die Bauern, von Einwanderern in Beſchlag

genommen, und ich beſuche tagtäglich die Hütten der Dorf

bewohner, der Anſiedler, um ihre kranken Kinder zu curiren.

Ich bin noch der Beſitzer eines Urwaldes, für deſſen

Werth ich wieder ein großer Herr werden könnte, und ich

dulde bei mir im Hauſe keinen Groſchen, greife nicht

nach Geld, das man mir aufdringt, und lebe arm genug,

entbehre Vieles!“

Otto Siebelmann zuckte nun ſeinerſeits die Achſel

über all' Das, was ihm ſicher als ein noch zurückge

vievenes Symptom von Narrheit erſchien.
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„Ich geſtehe Ihnen noch mehr. Sie werden ſehen,

daß ich nichts hinzuſetze, nichts verſchweige, und Sie ſelbſt

müſſen dann ſagen: dies Beſitzthum iſt in der That nicht

verkaufbar. Ich bin der letzte Nachkomme einer fluchbe

ladenen Familie. Das weiß Jedermann. Längſt iſt es

Eigenthum der Volksſage, daß mein Geſchlecht es iſt, deſſen

Ahn einſtmal Gott zum Zweikampfe herausrief !

Er forderte ihn ſeines ſterbenden Sohnes wegen heraus.

Ein gräßlicher Gedanke; doch ihm liegt ein Vaterherz zu

Grunde. Er büßte dafür. Der Sohn, als er erwachſen

war, und, um ſeine eigenen Kinder gegen die Hartherzig

eit ihres Großvaters zu ſchützen, erſchoß ſeinen Bater.

Ein noch entſetzlicherer Gedanke; doch auch dieſen liegt ein

Vaterherz zu Grunde. Sie köpften den Vatermörder und

dann begruben ſie ihn hier in dieſem Walde. Sie ver

gruben ihn im Geheimen, ohne Wahrzeichen; nur die Rinde

eines alten Baumes bewahrte ſeinen Namen auf einem

ſilbernen Schildchen. Die Rinde wuchs über dieſer Platte

längſt ſchon zuſammen; Niemand weiß, wo mein zweit

ältſter Ahne ruht. Und ſo könnte es kommen, daß der

erſte Baum, den Sie hier im Walde fällen ließen, an

ſeinen Wurzeln den Todtenkopf hängen hätte, der mir zu

riefe: „Ich mordete, ich ſtarb, ich verfluchte mich Deinet

halb und Du läßt mich nicht einmal iu der Erde ruhen!“

Lachen Sie mich nicht aus! Ich fürchte mich vor keiner

lei Schreckensſpuk, aber ich fürchte mich vor mir ſelber!

Jenen Zweikampf, den mein Ahn gegen Gott begann,

ſeine Nachkommen führen ihn uoch fort! Es kam ein Schlag



nach dem andern. Gott ſchlug ſie mit eigenen Händen.

Bereits in der Geburtsſtunde fanden ſie in ihrer Wiege

das „Kartell“ und mußten ihm Folge leiſten. Nie zuvor

iſt in unſerer Familie ein Mädchen geboren worden, ſtets

waren es nur Männer. Ich bin der letzte meines Stam

mes. Doch der Zweikampf dauert noch fort. Jetzt bereits

nur noch von der Einen Seite. Denn ich wehre mich

nicht, ich ſchlage nicht zurück. Ich ertrage mit Geduld,

mit müden Armen mein Geſchick, ich halte mein Haupt

dem Streich entgegen. „Er“ aber ſchlägt fort. Es wird

vielleicht bald enden. – Mein Kind iſt ein Mädchen.

Gott wird nicht mit einem Mädchen weiter kämpfen. Und

noch dazu mit einem blinden Mädchen!“

Siebelmann wendete ſein Antlitz ab.

„Nun wiſſen Sie, weshalb ich den Wald nicht ver

kaufe. Käme Geld in meine Hände, ich würde zum eben

ſolchen Verſchwender, die Menſchen und Gott empörend,

als die Andern vor mir waren, ich würde den letzten

Tauſender verzetteln, wie ſie die Millionen verzettelt

haben, und meine Tochter würde zur Bettlerin – zur

blinden Bettlerin! Nun wiſſen Sie, mein Herr, daß man

von mir aus dieſem Walde nicht einen Strauch kaufen

kann, nicht ein Vogelneſt, am Wenigſten ein fauſtgroßes

Stück Boden!“

Siebelmann war beſiegt.

„So erlaube der Herr Graf wenigſtens mir perſön

lich, einen Fußweg – bis an dieſes Haus hier!“

Der Graf reichte ihm die Hand.
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„Wir werden Sie ſtets herzlich gern ſehen.“

Ein anmuthig rufender Ton unterbrach das Geſpräch.

„Meine Tochter Cäcilie,“ lächelte der Vater mit

wonneſtrahlendem Auge.

Comteſſe Cäcicie rief ſie zum Abendtiſche. Es war

auf der Veranda gedeckt. Ein Feſtmal, zu dem man bei

Ovid die auf Erden wandelnden Götter erharrte:

Honig, Brod, dicke Milch.

Jegliche Speiſe, an der jemals Blut geklebt, und

jeglicher Trank, in dem Feuer ſchlummert, war von dieſem

Tiſche verbannt.

Vater und Tochter ſaßen nebeneinander auf einer

ſchmalen Bank mit Rückenlehne. Otto ſah, wie ſehr ſie

ſich liebten, wie glücklich. Eines durch das Andere ſei. Er

beneidete ſie

Cälilie ließ kindlich ſchmeichelnd die feinen Finger

über ihres Vaters Antlitz gleiten.

„Ich ſehe hier innen in mir. Ich ſehe Dich ſo gut,

daß es mir gelänge, Deine Büſte zu modelliren, wenn ich

Wachs hätte.“ -

„Nun, Comteſſe, ich will Ihnen ſolches Wachs, wie

man es zum Boſſiren zu benutzen pflegt, bringen“, ſagte

Otto.

„Schönſten Dank!“

Der Abendtiſch war zu Ende, es war ſpät geworden.

Der Gaſt nahm Abſchied und bereitete ſich zum Gehen.

Als der Graf erfuhr, daß Siebelmann ſein Pferd am

fernſten Ende des Waldes zurückgelaſſen hatte, bot er
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ſich ſelbſt zum Führer an. Nachts konnte man ſich

leicht in den Irrgängen verlaufen.

Doch kaum hatten ſie ſich dem Parkende zugewandt,

als ein kleines Bauernmädchen ihnen verzweifelnd nacheilte

und ſchweren Athems den Grafen bat, er möge ihm ir

gend eine Medizin ſür ſein Brüderchen geben, das am

Erſticken ſei.

Otto tröſtete den Grafen, er möge nur zurückgehen,

er ſelber dürfte den Weg, auf dem er hierher gekommen,

nun auch wieder leicht zurückfinden. Er erinnere ſich, es

komme ein Bächlein, dann eine Brücke und von da ab

laſſe ſich nicht mehr irre gehen.

Damit wünſchten ſie einander gute Nacht; der Graf

ging nach ſeinem Hauſe zurück; Otto in den Wald hinein.

Aber dort, mitten unter den Bäumen, machte er

doch die Erfahrung, das der Menſch um Mitternacht ſich

nicht to gut orientiren könne wie bei Tage. Er ward

gewahr, daß er ſich in dem Waldlabyrinth derartig ver

irrt habe, um zuletzt gar nicht mehr zu wiſſen, wohin es

nach vorwärts gehe. Schließlich gelangte er an den Bach.

Er brauchte jetzt nur noch die Brücke zu finden. Aber

die Brücke kam nicht. Der Bach floß noch immer dahin.

Otto dachte, daß es noch das Klügſte ſei, dem Laufe des

Baches zu folgen. Aber trotzdem kam die Brücke nicht,

und der Bach hörte nicht auf zu fließen. Dann plötzlich

wurden die Bäume immer ſeltener. Otto betrat eine

Lichtung, und da erſt ſah er, daß er zu jenem Haus zu

rückgelangt war, von dem er Abſchied genommeu.
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Die Situatiou war lächerlich. Nun hineinzugehen,

geſtehen zu müſſen, daß er nach halbſtündiger Wanderung

wieder dahingekommen ſei, von wo er ausgegangen! Im

Hauſe wird man ſich überdies vielleicht ſchon zur Ruhe

begeben haben. Trotzdem ging er näher. Er hatte keine

andere Wahl.

Gelehnt an eine Säule der Veranda ſtand, von einem

Nachtglanze überſtrahlt, die feenhafte Tochter Hauſes –

bewegungslos. Mit geſenkten Augen. Sie ſchaute ja

jetzt ihre eigene Welt! Wie bedauerlich, durch eine Anrede

ſie daraus zu verſcheuchen !

„Verzeihung, Comteſſe!“

„Ah, Sie ſind es wieder!“ Sie kannte bereits den

Ton ſeiner Stimme.

„Zu meiner Beſchämung muß ich geſtehen, daß ich

mich nicht in dem Walde zurecht zu finden weiß. Ich

kehre, gegen meine Abſicht, zurück und bin jetzt gezwungen,

des Grafen Güte in Anſpruch zu nehmen, daß er mich

wenigſtens bis zum Bache geleite.“

„Mein Vater iſt nicht daheim, er iſt zu dem kleinen

kranken Kinde gegangen und das Dorf liegt weit von hier

ab. Ich werde Sie bis an jenen Scheideweg führen.“

„Sie Comteſſe?“ frug betroffen der Jüngling.

„O wol, ich kenne ja jeden Pfad und Gang unſers

Waldes ſo gut; ich kenne jeden einzelnen Baum.“

„Aber in ſo ſpäter Nacht!“

„Welch ein Unterſchied iſt es für mich, ob es Tag
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oder Nacht ſein mag? Folgen Sie mir nur. Ich will

Sie geleiten.“

Damit wand ſie ſich einen ſchmalen weißen geſtrickten

Shawl um, eilte von der Veranda herab und ging den

Waldwege zu. Otto folgte ihr.

Das Mädchen ſchwebte vor ihm mit ſo ſicherer Orts

kentniß, mit ſo feenhaft leichten, elaſtiſchen Schrittes dahin,

als ſähe ſie durch das Dunkel hindurch; alle die Stellen,

an denen man vorbei mußte, nannte ſie im Voraus.

„Hier iſt ein Jasminſtrauch, welcher dies Jahr ſchon

zum zweiten Male blüth; dort kommt der hohle Baum,

in dem eine ganze Familie von Hauswiſeln wohnt; ſie

erkennen mich ſofort, wenn ich hier des Weges gehe; hören

Sie ſie fein pfeifen? Hier ſchlug eine große Linde ihre

Wurzeln quer über den Weg; achten Sie gut, daß Si

nicht darüber ſtolbern!“ -

„Aber fürchten Sie ſich nicht?“

„Vor was?“ -

Otto ſtaunte dies holde Weſen an, das nicht wußte

was es heißt, ſich Nachts zu fürchten, im einſamen Walde,

allein mit einem Manne!

„Hier, nun kommt das Brücklein. Gott mit Ihnen !

Von hier finden fie ſich ſchon weiter, bis an die Pfähle

der Umzäumung.“

„Aber wie werden ſie zurückgelangen, von hier durch

den dunkeln Wald allein ?“

„Für mich iſt der Wald ſtets gleichmäßig hell, und

allein bin ich immer.“
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„Doch mir bangt um Sie, daß Ihnen irgend ein

Leid zuſtoßen könnte, bevor ſie das Haus erreichen,“

„Nun wohl, dann will ich irgend ein Lied ſingen bis

ich an unſer Haus komme, nnd Sie bleiben hier an der

Brücke, ſo lange ſie das Lied hören. Wollen Sie?“

Otto war durch den Vorſchlag ganz bezaubert So

ging denn das Mädchen zurück in den dunklen Wald, ein

Lied voll Gefühl ſingend. Otto, an das Brückengeländer

gelehnt, horchte, und ſah ihr nach, wie die Willigeſtalt im

Waldesſchatten verſchwand. Der Sang ertönte noch lange

fort und endete mit einem fröhlichen kinderhaften Auflachen.

Dies Gelächter war das Zeichen, das die Sängerin das

Haus erreicht hatte.

Otto gelangte in Sinnen verloren zu ſeinem Roße

Dieſem zu Füßen ſchlief der Rübenſammler; er mußte

ſchon lange ſo geſchlafen haben. Am anderen Tage ging

Siebelmann wieder nach dem Hauſe im Walde, ebenſo

am nächſten Tage, überhaupt Tag für Tag. Er fand

ſtets irgend einen neuen Anlaß.

Cäcilie verſuchte die Modellirung in Wachs, dieſe den

Blinden ſo liebe Beſchäftigung. Sie knetete ihres Vaters

Büſte. Die Macht der Phantaſie, welche ihre Finger lehrte,

Züge wieder zu geben, die ihre Augen nie geſehen, war

erſtaunlich. Die Fingerſpitzen der Blinden ſind ſehend.

Otto ging jeden Tag hin, und Cäcilie fürchtete ſich immer

noch vor nichts und Graf Tiburz fürchtete ſich gleichfalls

noch vor Niemandem, als vor ſich ſelber.

Eines Nachmittags verweilte Otto wieder einmal dort
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unter der Veranda. Seinethalben mochte man den Zucker

ſieden wie man's konnte: die Süßigkeit einer Stimme

hätte er jetzt für keine Welt voll Syrup vertauſcht!

Cäcilie war mit dem Büſtchen zu Ende.

„Sehen Sie doch!“ ſagte ſie und hielt ihm in der

Hand das Wachsmodell entgegen. „Iſt es ſo gut? Was

ſagen Sie dazu?“

„Vortrefflich!“ erwiederte Otto; und wie wenn es die

Aufgabe ſeiner Augen geweſen wäre zu ſprechen, und die

ſeiner Lippen zu ſchauen, drückte er einen glühendeu Kuß

auf die ihm ohne Mißtrauen hingeſtreckte Hand.

Darauf ſtieß das Mädchen einen leichten Schrei aus

und im Schreck entglitt ihrer Hand das Wachsbüſtchen . . .

Am ſelben Abend, als Graf Tiburz von ſeinem ärzt

lichen Rundgange heimkehrte, ſagte ihm Cäcilie: -

„Vater ich fürchte mich, ſo allein zu Hauſe zu ſein!“

Sie hatte bereits gelernt ſich zu fürchten!

Andern Tags kam Otto wieder dahin; ſchon früh

am Morgen.

Doch kaum erblickte er Cäcilie, als er vollſtändig in

Verwirrung gerieth. Die Comteſſe trug an dieſem Tage “

nur Ein Ohrgehänge. Siebelmann ſprach ſie in einem

Tone an, der durch ſein Beben die ganze Aufregung ſeines

Innern verrieth.

„Comteſſe haben den andern Ohrring verloren?“

In Cäcilien's Ohr glitzerte jener Talisman mit der

ſchwarzen Perle, die von einem Diamantring umſchloſſen war.

„Nein. Dieſer Ohrring iſt eine Familienreliquie, die



wir als Vermächtniß behüten; die weiblichen Mitglieder

unſeres Geſchlechtes ſind verpflichtet, ihn alljährlich an

einem beſtimmten Tage zur Erinnerung zu tragen. Und

heute iſt jener Tag. Einſt trug meine Mutter das Ge

hänge!“

Otto beeilte ſich, ſo raſch als thunlich Abſchied zu

nehmen. -

Doch am Nachmittage bereits kehrte er wieder zurück.

Er fand den Grafen Tiburz zuſammen mit Cäcilien.

„Mein Herr, Sie waren bisher ſo gut gegen mich,

daß Sie mir jegliches Geheimniß anvertrauten. Ich that

nicht desgleichen. Jetzt erbitte ich Eines von Ihnen: ſagen

Sie mir, was hat es mit dem Einen Ohrring in welchem

die ſchwarze Perle ſitzt, für eine Bewandtniß?“

Das Antlitz des Grafen Tiburz verdüſterte ſich. Einige

Secunden ſchien er mit ſich zu kämpfen, dann begann er:

„Wol, mein Herr. Mögen Sie auch Das noch

wiſſen. Mein Urahn, im Siebenjährigen Kriege, war der

Anführer eines Freicorps. Im Kriegswüthen erſtürmten

ſie Schönhauſen, bei Berlin, in Preußen. Dort waren

die königlichen Schätze verborgen. Der Schloßhauptmann

wollte den Platz nicht verrathen, an der ſie ſich befanden;

da riß mein Urgroßvater der Tochter des Schloßhaupt

manns jenes Eine Gehänge aus dem Ohr, um ſie zum

Geſtändniß zu zwingen. Die Entſetzte ſuchte in Ver

zweiflung den Tod am Grunde des Sees. Seitdem trägt

jedes weibliche Glied der Familie Konday, welche Herrin

des Geſchlechtes war, bei der jährlichen Wiederkehr jenes



Tages dies vereinzelte Ohrgehänge, vormals aus Trotz

gegen das Schickſal, jetzt aus Buße dafür. Das iſt die

Geſchichte des Ohrgehänges mit der ſchwarzen Perle.“

„Ich danke Ihnen!“ ſagte Siebelmann. „Ich werde

dieſe Geſchichte ergänzen. Das andere Stück zu dieſem

vereinzelten Ohrgehänge iſt in meinem Beſitze. Meine

Urgroßmutter war jene junge Frau, die Tochter des alten

Brandt, die im Teiche von Schönhauſen ihren Tod fand.

Hier habe ich das zweite Stück der Reliquie!“

Damit zog er aus der Bruſttaſche hervor eine Maro

quinkapſel, in welcher der zweite jener Ohrringe lag, das

Gegenſtück zu dem, welches die Counteſſe trug.

„Und jetzt, Herr Graf, nachdem ſich die beiden Stücke

des Schmuckes zuſammengefunden, mögen ſie vereinigt

bleiben. Da Sie aber kein Geſchenk anzunehmen pflegen

und jenes Eine Ohrgehänge nach allem Rechte eigentlich

auch mir gehört, ſo bitte ich, geben Sie mir das ganze

Paar – und deren Trägerin dazu!“

Der Graf ergriff die Hand ſeiner Tochter.

„Verſtehſt Du Etwas davon?“

Das Mädchen ſchluchzte und zitterte.

„Ah, alſo Das war's, vor was Du Dich gefürchtet?“

Siebelmann neigte ſich der reizenden Erſcheinung

eltgegen.

„O Cäcilie, ſehen Sie doch nun auch mich!“

Cäcilie fuhr zart mit den Spitzen ihrer feinen Finger

dem Jüngling übers Antlitz. Und vielleicht hörte es
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wirklich ſonſt Niemand als die Geiſter und der Geliebte

als ſie flüſterte:

„Ich ſehe Dich!“

Und dann ſchlug ſie die Augen nieder und endete

nicht ihn anzuſehen in jener innern Welt, in der Alles ſo

ſchön iſt, Alles ſo glänzend, obgleich in ihr weder Sonne

noch Mond leuchten.

Das Tagesgeſtirn ſank am Horizont hinab; es ſpann

ſich über ihnen im Bogen der reine, heitere goldige Himmel

aus, ohne Wolken.

Tiburz von Konday, die Hände faltend, ſah naſſen

Blickes empor zum Firmament. -

Aus goldigem Abendhimmel funkelte ein heller Stern

auf ihn hernieder, wie des Himmels waches Auge, wie

ein Leitſtern unendlicher Barmherzigkeit.

Der Zweikampf mit Gott hatte ſein Ende erreicht!



Der Baſlor von - Aspalak

Jokai, Kunterbunt. II.





Auf welcher Laufbahn blühen wohl die wenigſten Roſen,

und welche birgt die meiſten Dornen?

Welche Laufbahn iſt es, auf der die Arbeit am ſchwerſten,

der Lohn am geringſten ?

Welcher Laufbahn Wandelnde ſind die ärmſten, doch auch

- die glückſeligſten?

Welche Laufbahn führt zur himmelswürdigſten Freude,

doch am fernſten ab von irdiſchen Freuden?

Ich werde Euch nachſtehend die Geſchichte eines Mannes

erzählen, der ſolch eine Laufbahn beſchritten hat!

Réspatak – deutſch würde es Résbach heißen – iſt

ein kleiner beſcheidener Ort am Fuße des Rés, oder wie

wir ungariſch ſchreiben „Réz“; dieſen Namen trägt aber

bekanntlich eine große Waldung in Oberungarn.

Um dieſen Ort herum liegen zumeiſt ruſſiniſche und

rutheniſche Dorfſchaften – größtentheils griechiſcher Con

fefſion – von denen manche noch heute ungariſche Namen

führen; jedoch können die Bewohner dieſelben nicht mehr

glattweg ausſprechen, ſo wenig als ihre eigenen Familien

namen, unter denen ſich noch zahlreiche urungariſcher Ab

ſtammung finden.

5*
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Jene vergaßen nach und nach ihre Mutterſprache,

gaben die Sitten der Väter auf, wechſelten den alten

Glauben, kleiden ſich nach anderer Art und leben von

was Anderem als ihre Vorfahren.

Das kleine Réspatak liegt – wie eine Inſel in

einem Meere – derart in ſolcher Umgebung, als äußerſter

Wachtpoſten des Ungarthums und des ungariſchen Pro

teſtantismus.

Der Ortes Gemarkung iſt eng, doch fruchtbar; ſeine

Bewohner ſind nicht zahlreich, doch betriebſam. Die Fracht

fuhrleute der Reichsſtraße kehren gern im dortigen Wirths

hauſe ein, denn das Gehöft iſt reinlich, der Wirth ehren

werth, deſſen Tochter reizend.

Der aus der oberen Gegend kommende Frachter, langt

er eben zu Samſtag Abend in jenem Orte an, bleibt dort

gern auch des Sonntags über, um auch einmal die ſchöne

ſteinerne Kirche beſuchen, eine ungariſche Predigt anhören,

und ſich aus der Seele Grund heraus ausſingen zu können.

Ohnehin ſtößt er auf zehn Meilen im Umfange nicht wieder

auf ein Haus, in dem man ſeine Sprache verſtünde.

Zwanzig Jahre früher mußte das fromme Volk ſich

mit ſehr kümmerlichen Reſten der Seelenſtärkung begnügen.

Der vieljährige Hochwürdige war ſchon alt, konnte kaum

noch auf den Füßen ſtehen und ſprach er, ſo ſah man

dies nur höchſtens noch, verſtanden hätten es ſelbſt ſeine

eigenen Gläubigeu nicht mehr, würden ſie nicht ſchon ſeit

langer Zeit die Verheißungsworte auswendig gewußt haben.

Der gute Alte beſaß weder Kraft noch Willen; die
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Jahre hatten Beides mit ſich genommen; auch in die

Paſtorswohnung drang bereits der Regen, und die Wand

des Schulhauſes war eingeſunken. Es gab Niemand, der

an Ausbeſſerung dachte.

Die Gemeinde wendete ſich oft genug an den Kirchen

rath, an die Bezirksſynode, man möge zur Beihülfe dem

guten alten Hochwürdigen einen jungen Helfer ſchicken, der

die Seele des Volkes neuerdings erhöbe; ſie wollten ja

auch dann noch den altgewordenen Paſtor ehren, der ja

Gott ſchon über ein halb Jahrhundert diente. Doch es

traf ſich nie Jemand, der ihren Wunſch erhört hätte. Es

fand ſich unter den jungen Pfarramtskandidaten Keiner,

der Luſt gehabt hätte, Helfer in Réspatak zu werden.

Schon in den Sälen des Collegiums machten ſich die

Aſpiranten mit den Zuſtänden in Réspatak bekannt und

bei Gelegenheit der Wahl war Derjenige der Gegenſtand

ſpaßigen Bedauerns, für den Réspatak zurückblieb.

Denn dieſes war in der Provinz auch regelmäßig das

Letzte geblieben. In kahler Ferne, unter ödem, fremdem

Volke, in armer kleiner Ekkleſia, in welcher der Legatus

auf dem Dachboden ſchlafen mußte, an Feſttagen im Hauſe

der Paſtorin mit Maisbrei, genannt Pulißka, traktirt

wurde, und von den, einzunehmenden milden Gaben nicht

einmal den Preis der durchlaufenen Stiefel beſtreiten

konnte: von ſolchem Orte ſprießten inmitten der jungen

Seelſorgerſchaar eben nicht angenehme Erinnerungen.

Schon an und für ſich hat die Stellung eines Hilfs

ſeelſorgers nichts Verlockendes. Seine Bezahlung pflegt
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gewöhnlich eine ſolche zu ſein, wie die von untergeordneten

Dienſtleuten, und zwar weiblichen; denn ein Mann würde

nicht auf ſolchen Lohn eingehen. Und nun erſt an ſolch

armem Orte, wo der Paſtor ſelber ſehr dünn mit ſeinen

Geldeinkünften ausreicht und es allein der karg bemeſſene

Gnadenlohn der Herrſchaft möglich macht, daß er leben

kann. Deshalb bekamen die frommen Réspataker ſo lange

Zeit hindurch keinen Hilfsſeelſorger.

Doch eines Tages langten endlich die Abgeſandten

aus Réspatak mit der guten Nachricht von der Kirchen

rathsſitzung daheim an, wie es ihnen allerdings gelungen

ſei, an Seite des greiſen Hochwürdigen einen jungen Helfer

zu gewinnen, noch dazu einen wackern gutgewachſenen jungen

Mann mit ausprobirter ſtarker Stimme und mächtigem

Gliederbau, und daneben von ſehr frommem und andäch

tigem Betragen. –

Nicht lange darnach lud ein, vom Salztransport nach

Tokaj zurückkehrender Frachtwagen den ehrwürdigen Herrn

ab, deſſen geſammtes Ameublement dem Frachter nicht zu

ſchwer ſein konnte, wie auch ſein eigenes Selbſt nicht, denn

bei jeder abſchüſſigen Stelle ſprang er vom Wagen, half

Räder binden, den Wagen nachſchieben, dazwiſchen auch

erbaulichen Unterricht ertheilend, man ſolle die Thiere nicht

quälen, die Pferde, die Zugochſen nicht ſchlagen und hauen,

denn all das ſeien Geſchöpfe Gottes, und der gab deshalb

dem Menſchen über ſie Gewalt, daß er ſie veredle, nicht

aber an ihnen Unbarmherzigkeit übe. Der verblüffte Kutſcher

nahm auf dem ganzen Wege nicht die Peitſche zur Hand,
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ſo ſchön hatte ihm dieſer neue Ehrwürdige zuzureden gewußt.

In ſeinem nunmehrigen Daheim wartete ſeiner übrigens

kein ſchmeigelhafter Zuſtand. Der alte hochwürdige Herr be

ſaß nur zwei Stuben; die eine ſollte er nun ſeinem Kaplan

überlaſſen. Daneben hatte er nun auch noch Morgens,

Mittags und Abends am gedeckten Tiſche den ungelegenen

Gaſt zu erwarten, der durch ihn wahrlich nicht gerufen

worden, vielmehr ſeinem Willen entgegen ihm aufgenöthigt

war. Zudem konnte man von ihm erwarten, daß er,

wie all dieſe Bürſchlein der Neuzeit, mit großer Arroganz

gegenüber den Schwächen des alten Herrn auftreten dürfte.

Auch der Rektor und der Kirchendiener bangten ſchon vor

ihm, und ſagten ſich im Geheimen: „Gewiß irgend ein

Thunichtgut, ein ausgemuſterter Student mögen ſeine

Ehrwürden ſein, vielleicht, – wie man in Ungarn die

umherwandernden ſtellenloſen Prediger nennt, – ſolch ein

Peregrinus, welchen die Traktanten irgendwo unterbringen

wollen, damit er nicht umhervagabundire zur Schande der

Confeſſion, irgend ein ſchrecklicher ſimplex Frater, der kein

vernünftigeres Amt außer der Réspataker Kaplanſchaft fand;

oder ein Jüngling, der irgend eine große Sünde beging,

und den man, um ihn zu ſtrafen, nun hieher ſendet ?“

Wem aber wäre es in den Sinn gekommen, daß ein

gebildeter, ehrenhafter und verſtändiger junger Mann frei

willig ſich ſollte dieſe Stellung voll bitterer Entbehrung

erwählt haben, unter den unliebſamſten Verhältniſſen,

blos getrieben durch den erhabenen Gedanken, die menſch

liche Kultur, den Glauben ſeines Bekenntniſſes und das
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Nationalgefühl in einem verlornen Endpunkte aufrecht zu

erhalten? - -

Wer nähme ſolch' grenzenloſe Begeiſterung bei einem

armen Seelſorger an, der nicht darauf rechnen konnte, daß

die Geſchichte ſeine Thaten verzeichnen und ſeinen Namen

der dankbaren Nachwelt überliefern werde? Was könnte

zu ſolch hoher Idee den Vertreter eines Standes begeiſtern

der entbehrt, ſo lang er lebt und der entbehrt wird, ſobald

er geſtorben iſt?

Und trotzdem war es ſo.

Unſer ehrwürdiger Herr Bartholomäus Balna hörte

ſchon während ſeiner Studienzeit in Debreczin von dem

eigenthümlichen Zuſtand der Kirche zu Réspatak, welchen

Standpunkt des Verfalles ſie einnehme, und ſchon damals

entſtand in ſeiner Seele die Idee, daß es eine ſchöne Auf

gabe für einen Mann wäre, dieſen Vorwachtpoſten in gutem

Stande zu erhalten.

Elend, Entbehrung, Erniedrigung, an all das dachte

er nicht. Er ſelbſt wünſchte es, als er ſein erſtes Prieſter

examen abgelegt hatte, nach dieſem Orte geſchickt zu werden,

in der einfachen nnd unterthänigen Eigenſchaft als Hilfs

ſeelſorger.

Der gute alte Peter Kotorjan, der ſeitherig hochwürdige

Herr, war nicht dafür bekannt, ein angenehmer Menſch zu

ſein. Die Alten haben ſo vielerlei Gebrechen, beſonders

die, welche ohne Familie altern. Er liebte es auch, an

Jüngeren fortwährend zu tadeln, war bis zur Möglichkeit

geizig und bei jeder vorkommenden Gelegenheit bereit, ohne

:
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alle Zurückhaltung die größte Selbſtſucht zu zeigen. Wer

es aber in dieſen unangenehmen Tugenden noch weit über

den Alten brachte, das war ſeine Schweſter, allgemein be

kannt unter dem Namen „Muhme Zenzi“. Doch wahr

lich es war ſchon lange her, daß, wer das hübſchklingende

Diminutiv von Creszentia ausſprach, zärtlich dabei ſeufzte.

Die Zeit des Seufzens und Schmachtens war vorüber;

für ſie war die Sturmperiode des Brummens und des

Zankens gekommen. Jede gute Seele kannte Muhme Zenzi

als ſolche, mit der unter einem Dache zu wohnen, einen

ſechsjährigen Verleumdungsprozeß aufwiegt. Als Bar

tholomäus vom beſcheidenen Fuhrwerke vor der Pfarrer

wohnung herabſtieg, erwartete ihn der hochwürdige Herr

im Flur, im langen verſchoſſenen, einſt ſchwarzen Rocke, in

hohen Stulbenſtiefeln und auf dem Haupte einen hohen

Hut.

Bartholomäus war eine ſchöne männliche Figur.

Schnurrbart und Backenbart ſproßten ihm kaum erſt; ſein

Bau war ausgebildet, nur ſein etwas vorgebeugter Kopf

gab dem Körper eine Art unterthäniger Form, während

ihm reiches kaſtanienbraunes Haar zu beiden Seiten auf

die Schultern fiel und in natürlichen Locken ſein ſchönes

blaſſes Antlitz einrahmte.

Den Hof betretend, begrüßte er beſcheiden den Seel

ſorger, der eine Stufe höher vor ihm ſtand, und mit keiner

Sylbe ihm ſagte, er möge eintreten, oder den Hut auf

ſetzen, ſondern pathethiſch ſeine Papiere in Empfang nahm !

Darauf erbrach er die amtlichen Briefſchaften unter vielen
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Umſtänden, las ſie vom Anfang bis ans Ende durch,

huſtete darnach ein paarmal und fragte dann endlich in

wichtigthuendem Naſenlaute:

„Wie heißt man Euch, mein junger Herr Bruder?“

„Bartholomäus Bálna, zu Dinſten.“

Der Vorgeſetzte ſah in den Briefen nach, ob das

auch wahr ſei. -

„Alſo Euch hat man hierher beordert in Eigenſchaft

eines Hilfsſeelſorgers?“

„Auf meine eigene Bitte geſchah meine Beauftragung.“

„Wo habt Ihr die Schulen beendet?“

Bartholomäus nannte das Kollegium.

Herr Peter ſchüttelte darüber mächtig das Haupt.

„Ei, ei, von dort pflegen ſehr arge Thunichtgut zu

kommen! Habt Ihr Zeugniſſe?“

Bartholomäus zeigte auch dieſe vor.

Der alte Herr ſah nun wieder gar lange darin nach

und las; endlich bemerkte er über die Zeugniſſe, daß man

in ſeiner Zeit nicht ſo leicht die Eminenzen ausgetheilt

habe.

Nun griff er aber zu ſonderbaren Verhörsfragen.

„Pflegt der jüngere Herr Bruder Wein zu trinken?“

„Niemals.“

„Nun, es iſt nur, weil ich es nicht erlaube. Pflegt

der jüngere Herr Bruder Pfeife zu rauchen?“

„Nein.“

„Nun, es iſt nur, weil ich überhaupt das nicht dulde.

Verſteht der jüngere Herr Bruder zu tanzen?“
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„Ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu lernen.“

„Nun, ſo ſei auch Das; denn ich könnte ſolch einen

Kaplan nicht neben mir vertragen. Wie ich ſehe, raſirt

ſich der Herr Jungbruder nicht?“

„Ich hatte bisher noch keinen Anlaß hierzu.“

„Und das iſt wahrlich unaufſchiebbar. Aber jene lang

herabhängende Haarlocken, zu was ſollen denn die? Seid

Ihr ein Haarkräusler oder Muſiklehrer, daß Ihr geringel

tes Haar tragt? Ich rathe Euch, es anſtändig ab

ſchneiden zu laſſen. Jedoch noch Eines muß ich bemerken.

Es giebt nichts Schädlicheres für einen Hilfsſeelſorger,

als umgeſchlagene Hemdkargen zu tragen. Davon kommt

Müßiggang, Eitelkeit, Verachtung der Religion, Hoffart,

lüderliches Leben, und der fluchwürdige Neuerungstrieb,

darum mag ich Das nicht wiederſehen. Jetzt jedoch tretet

ein, und ſtellt Euch meiner Schweſter Vizenzia vor, die

iſt mir wirkliches ſüßes Geſchwiſter, und für ſo viel, oder

für noch mehr nehmt das, was ſie ſagt, als was ich ſage.“

Bartholomäus verwirrte nicht dieſer ſonderbare Em

pfang; des alten Herrn barocke Anweiſungen heiterten ihn

vielmehr noch auf. Er folgte ihnen beſtens. Den alten

Herrn ließ er vor ſich gehen und ging hinter ihm in die

Stube, wo Muhme Zenzi entſetzlich umherhauſte und brauſte,

mit einem Kehrbeſen in Händen unterm Bett und Kaſten

umherſtöberte, und ihren Gaſt durchaus nicht bemerken

wollte, vielmehr darüber lamentirte, daß ein Knäulchen

Zwirn eben auf dem Tiſche gelegen habe und nunmehr ver

loren ſei; gewiß habe es Jemand von dem ſtets kommen
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den und gehenden Krethi und Plethi geſtohlen. Es könne

abſolut nicht anders ſein. -

Bartholomäus fand auf den erſten Blick das Knäulchen

auf dem Ofenſimſe und überreichte es dem zürnenden Haus

geiſte. Dieſe That riß auf einen Augenblick der Dame

Wuth entzwei, und ſie war gezwungen, des jungen Mannes

Begrüßung entgegenzunehmen.

„Nun, ſo mag's den ſein, Herr Kaplan, wenn Sie

mal hier ſind, aber ich kann Ihnen ſagen, daß Sie hier

eine ſehr armſelige Wohnung haben werden.“

Bartholomäus vertröſtete ſie, er könne mit ſehr ge

ringem Raume vorlieb nehmen.

„Auch das vermag ich Ihnen vorauszuſagen, daß es

bei uns ſehr magere Koſt giebt.“

Darauf bemerkte nun der alte Herr, es werde ja auch

wieder Sauſtechen geben, und dies könne der neue Kaplan

an ſeiner, des Paſtors Stelle, beſuchen.

Muhme Zenzi proteſtirte mächtig gegen dieſe Idee;

ſie pflege früh ſich niederzulegen, und könne nicht dulden,

daß der Kaplan Nacht für Nacht draußen umhervagabun

dire; ſie werde ihm nicht das Thor öffnen, noch erlaube

ſie, daß er über daſſelbe hereinſpringe.

Bartholomäns ſprach mit ernſten männlichen Worten

in dieſen Streit hinein: er verlange nach keinerlei Unterhal

tung, werde mit Wenigem auskommen, doch er beanſpruche

Seelenruhe und Achtung von denjenigen, mit welchen er unter

einem Dache wohne.

Auf dieſe im entſchiedenen ſtrammen Tone ausge
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ſtoßenen Worte verſtummten plötzlich die Hausbewohner und

wußten nicht, wie ſie das begonnene Thema fortſetzen ſollten.

Sie ſchauten ſich uur gegenſeitig verblüfft an, und begannen

jene unwiderſtehliche Macht zu fühlen, welche ein ent

ſchiedener männlicher Charakter in jeglichen Verhältniſſen

auf Andere ausübt.

Von dieſem Augenblick an ſagte Zenzi niemals mehr

dem jungen Kaplan ein ſpitzes Wort, und der alte Herr

ſprach nicht mehr mit ihm durch die Naſe, ſondern ſo, wie

andere Menſchen es pflegen, durch den Mund.

Bartholomäus war beſtrebt, ſich als völlig zur Fa

milie gehörig anzuſehen. Er ſchmeichelte nicht, zeigte ſich

aber auch nicht abſtoßend. Er nahm die Dinge als wäre

er ſie von langher gewohnt. Seine Meinung ſagte er

aufrichtig, doch ſtritt er nie, und wo er gewahr wurde, daß

er nützen könne, ließ er ſich nicht erſt bitten.

Muhme Zenzi klagte, ſie wiſſe nicht wohin, mit dem

eingeſottenen Obſte. Er fand ein brauchbares Stück Brett

und machte davon eine Stellage. Die Küche rauchte;

Bartholomäus baute aus vier Zigeln und einem Stück Blech

einen Sparherd. Man konnte die Thüren nicht öffnen,

die Schlüſſel ließen ſich nicht umdrehen. Bartholomäus

brachte in einer Minute all das in gehörigen Stand. Die

Kuh fing an zu kränkeln, Bartholomäus heilte ſie mittelſt

eines Kübels Waſſer und eines Strohwiſches. Nachts

war er bei jedem Geräuſche auf den Füßen, umkreiſte das

Haus und beruhigte die Bewohner, daß kein Uebel ge

ſchehen ſei. Im Hofe befand ſich eine dem Umſturz nahe
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Wand; er erbaute ſich aus ihr ein Kämmerchen, deckte es

in, malte es ſogar aus, und obgleich Niemand wußte,

mit was er baute und malte, war es doch ſo ſchön wie

ein Altar. Ein Menſch konnte bequem darin wohnen.

Aus ſeiner eigenen Stube vertrieb er in einem Tage

alle Ratten, ordnete ſchön den Garten, zäunte die Wege

hübſch ab durch Raſenſtücke, ſäete Blumenſamen und über

zog all die kahlen Wände mit Schlingpflanzen. Nach

einem Monat wurde Muhme Zenzi es gar nicht ſatt, den

neuen Kaplan im ganzen Dorfe umher zu loben, der ein

Menſch ſei, wie man ihn ſich wackerer, ehrenhafter, fürs

Leben tauglicher gar nicht denken könne – was aus dem

Mund der Muhme Zenzi ein großes Lob war!

Während jenes ganzen Monats wußte die Gemeinde

von dem Neulinge übrigens nichts, als was man von Muhme

Zenzi hörte; denn in der ganzen Zeit ſah man ihn nicht

auf der Kanzel. -

Seit Bartholomäus – oder ſagen wir lieber unga

riſch kürzer: ſeit Bertalans Ankunft unterzog ſich der alte

Herr mit raſtloſer Inbrunſt all den zu ſeinem Amte ge

hörigen Beſchäftigungen; er ſtieg ſelbſt hinauf zu predigen,

zu beten, ſagte die alten Reden wieder neuerdings her, ob

gleich er manchmal köperlicher Schwäche wegen kaum den

Predigerſtuhl hinauf klettern konnte. Kaum vermochte er

noch, aus ſchnaufend, einen Ton von ſich zu geben; trotzdem

ging er ſelbſt und erlaubte nicht, daß ſein Helfer etwas für

ihn verrichte. Er ſei noch genug bei Kraft; er könne ja
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nicht wahr, daß er gealtert habe

Bertalan überhaſtete durch kein einziges Wort ſeine

Einführung; er ſelbſt führte den Alten hinauf, ſuchte ihm

den Vers im Pſalter auf, reichte ihm die Hand, ſtieg er die

ſchwankenden Stufen der Kanzel herab, und tröſtete ihn, er ſei

noch ſtark genug. Plötzlich geſchah der Trauerfall, daß einer

der Notablen der Gemeinde verſtarb.

Es war dies der alte Wirth, ein Mann, der großer

Achtung theilhaftig geweſen, die Zierde der Alten, der eifrige

Protector des Glaubens, der ſelber an jedem geſegneten Tage

den Tiſch des Herrn mit Brod und Wein verſehen. Der

Tod dieſes wackeren Mannes war dierekt epochemachend

in dem kleinen Orte, die Verwandten wünſchten, daß er

ehrenvoll begraben werde. Man brachte vom nächſtge

legenen Gymnaſium den Sängerchor der Schule herbei,

und bat, daß der alte hochwürdige Herr in der Kirche an

der Leiche eine fromme Predigt ſpräche, der ehrwürdige

Herr Kaplan aber irgend ein ſchönes Abſchiedswort.

Der alte Herr ſagte, – wieder durch die Naſe, --

zu Bertalan:

„Mein Herr Jungbruder, ich möchte Eure Abſchieds

rede ſehen; denn auf meinem Katheder kann man nicht

allerlei neumodiſche Unnützigkeiten ſagen. Das erlaube ich,

ſo lange ich lebe, durchaus nicht.“

Bertalan überreichte bereiten Herzens dem alten Herrn

ſein Manuſcript und vertraute es ſeinem Urtheile.

Andern Tages gab es ihm der Hochwürdige zurück.
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„Herr Jungbruder, ich würde Ihnen rathen, bleiben

Sie nur beim Vortrage eines einfachen Gebets. Ihr habt

noch nicht genug Erfahrung in dergleichen!“

Bertalan neigte den Kopf und machte keinen Einwand.

Bei dem den Beginn anmeldenden Glockentone zog

auch er ſeine ſeidene Toga über, und war eine ſo ſchöne

Geſtalt in dem ſchwarzen Kleide, das breite Band um

die ſchmale Taille geſchlungen, daß Alle, die ihn ſahen, ihn

ſich genauer anſchauten.

Die Kirche war bereits ſtark gefüllt. Von weither

waren die Bekannten herbeigekommen, ein trauerndes, auf

merkſames Volk. Der Sarg ſtand ſchon auf der Bahre

und in der Bank daneben ſaß die Familie des Verſtor

benen, ein im Mannesalter ſtehender Sohn und eine

ſchöne, noch jungfräuliche Tochter, ein herrliches blondes

Geſchöpf, die hinſterbend vor Schmerz dem Bruder an

der Schulter lag. Wer ihr in die ſchönen thränenvollen

blauen Augen ſah, konnte nicht widerſtehen auch mit zu

weinen.

Die Sänger auf dem Chore begannen eine jener

traurigen Melodien, welche wir ſo oft in unſerer Jugend

zeit gehört im ſtillen, akazienbepflanzten Friedhofe, über

welchen Sang man ſo ſehr nachſinnen kann; deſſen Worte

bis zum ſpäteſten Alter ſo ſehr in der Seele verbleiben;

ja, und dann kommen dieſe Lieder vom Tode und was

über den Tod hinaus iſt, uns wohl erſt recht zu Sinn,

als Klänge von ewiger Ruhe und vom neuen Leben, und

von den Thränen Derer, die wir zurückgelaſſen!
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Nach dem Verklingen des Trauergeſangs kletterte der

greiſe Paſtor auf die Kanzel und, ſoweit ſich aus ſeinen

ſchwachen Worten verſtehen ließ, hielt er eine ſchöne troſt

reiche Rede an die Gemeinde.

Die Rede war wahrhaftig ſchön; – es war dieſelbe

Abſchiedsrede, die Bertalan geſchrieben, Wort für Wort!

Und das war keine Intrigue von dem guten Alten.

Sein Geiſt konnte ſich nur noch ſchwer begeiſtern; es war

ihm nicht übel zu nehmen, ſprach ſeine Zunge fremde

Worte nach. Daß er aber das gerade mit Bertalans

Entwurf that, läßt ſich wiederum erklären, indem er da

durch den jungen Mann erfolgreich zurückhalten wollte

von der unchriſtlichen Sünde übermüthigen Selbſtvertrauens,

welches ihn ſtark der Verführung preisgegeben hätte, wenn

er ſeine ſchöne Rede mit entſprechendem rhetoriſchem Feuer

vorgetragen hätte, um den Beifall des Publikums mit

Einemmale zu gewinnen. Dadurch wurde er vor dieſem

Abgrunde bewahrt, und konnte zugleich nicht wagen, die

ſelbe Rede nochmals zu halten, ſondern ſich an den guten

Rath klammernd, brauchte er blos ein einfaches Gebet zu

ſprechen. Und endlich lag von Seiten eines hinfälligen

alten Mannes, etwas wie Nothwehr darin, gegenüber

einem lebenskräftigen jungen Manne, und man konnte ihn

darob nicht verurtheilen.

Es war dies auch von Niemand wahrgenommen, als

von Bertalan ſelbſt; die erſten Sätze frappirten ihn, auf

die andern hörte er nicht mehr.

Neben der Bahre, den Sarg mit ihren Thränen be

Jokai, Kunterbunt. I. 6
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netzend, ſchluchzte das kleine blonde Mädchen, und es war

dies ein echter Schmerz.

Der junge Seelſorger ſah ſie, er hörte ihr Weinen,

und dieſer Anblick, dieſe Töne erweckten neue Ideen in

ſeiner Seele, größere, wahrere als die bisherigen. Sein

Herz füllte ſich mit erhabenen Gedanken, in ſein Herz flog

neue heilige Inſpiration nieder, und als der alte Paſtor

von der Kanzel herabſtieg und an Bertalan den gefeiten

Platz überließ, begann der begeiſterte Jüngling eine Rede

die eine überirdiſche Erregtheit ihm im ſelben Augenblicke

ins Ohr geflüſtert hatte, und der Ton drang in jegliche

Ecke der Kirche und in jegliche vorborgene Falte im Men

ſchenherzen, daß die Gläubigen voll Andacht und ſüßen

Troſtes zu ihm emporblickten, und Ermuthigung ſuchten

in ſeinen begeiſterten Augen, ſchluchzend vor Freude, durch

Thränen lächelnd, und durch ſeine Worte Gott näher

tretend. -

Dort jedoch an der Bahre erhob ſich durch dieſe

Worte in eines unſchuldvollem Herzen geheimſten Innern

ein wunderbares mächtiges Gefühl. Jedes Wort des be

geiſterten Redners war ein feſter Stein, daraus ſich in

ihrem Herzen eine Burg aufbaute, die keine Zeit mehr zer

ſtören konnte. Das Mädchen hielt andachtsvoll die großen,

ausgeweinten blauen Augen auf ihn gerichtet, und fühlte

geheim in ſich, wie ſie mit ihm zugleich ſich immer näher

und näher gen Himmel erhebe, dahin, wo das Heil iſt,

wo die Seeligen wohnen und ſie vergaß die Erde und was

auf ihr iſt. Nach den traurigen Ceremonien des Be



gräbniſſes verſammelte ſich nach alter Sitte das ehren

werthe Volk im Hauſe des Verſtorbenen; die wohlgeſtellten

ehrenhaften Landwirthe des Dorfes ſtellten ſich alle zum

„Todtenmale“ ein, wie ihnen das von alter Zeit her zur

Gewohnheit verblieben. -,

Im großen Speiſeſaal des Wirthshauſes waren alle

Spiegel mit ſchwarzem Flor umſpannt; eine traurige Aus

ſchmückung zu trauriger Unterhaltung in dem ſonſt ſo

lärmvollen Tanzſaale.

Jetzt bemühte ſich noch Jedermann, ein andächtiges

Geſicht zu machen; man war ja doch in einem Trauer

hauſe, aus dem man erſt jetzt den Sarg hinausgetragen

und aus der Nebenſtube hörte man das Weinen der

jungen Waiſe herüber. Die Feierlichkeit ſteht jeglichem

Antlitze gut.

Aber wir werden all das ſchon vergeſſen, kreiſt nur

einmal der Krug umher, beginnt nur erſt der Herr Kantor

Verſe zu rezitiren, kommen des Herrn Geſpan's Anek

doten in Gang, ſo wird ſogar der Sohn des Begrabenen

darüber lachen müſſen, der übrigens ein ſehr wackerer

ehrenhafter Herr iſt, von dem man nicht ſagen kann,

daß er ſeinen lieben Vater, den er eben begrub, nicht ge

ehrt habe.

Als ſie nun alle im Sterbehauſe zuſammen waren,

hielten ſie den jungen Kaplan nicht für unwerth, ihn für

ſeine herrliche Abſchiedsrede, welche ſie alle ſo ergriffen,

Aug in Aug zu beloben. Er habe vom Tode geſprochen,

daß davon gewiſſermaßen die Seele des Menſchen er

6*
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leichtert worden und man beinahe den beneidete, der ſchon

im Sarge lag. -

Die Alten wiſchten ſich noch die Augen, beſonders

der Richter, der ſchon ein Mann von Jahren war.

Bertalan drückte dem guten Alten die Hand, und

die allgemeine Rührung ſehend, ſprach er alſo zu den

Verſammelten: -

„Theure Verwandte im Herrn! So oft der Herr

einen aus unſerer Mitte zu ſich abruft, ſchickt er uns da

durch ſtets einen mächtigen Wink zu, daß wir uns ihm

zuwenden ſollen, denn wahrlich wir ſind Alle die Seinen.

So oft wir von einem Grabe nach Hauſe gehen, können wir

mehr aus unſerem eigenen Herzen leſen als lägen alle

Bücher der Weisheit dieſer Welt offen vor uns. Doch

thun wir das jemals? Nie! Statt deſſen gehen wir

hier zechen ins Trauerhaus und jagen mit eitlen Gedanken

uns Gottes Zuflüſterung aus dem Herzen. Das Weinen

hat ſeine Zeit, das Lachen auch; aber wir vermengen

beides. Wir amüſiren uns, wenn wir Einkehr in unſere

Seele halten ſollten und opfern mit Wein, wo wir reinen

Herzens opfern ſollten. Welch eine viel höhere Sache

wäre es, wenn wir herkämen ins Trauerhaus der Ver

wandten und ihnen ſagen würden: „möge Euch Gott

tröſten, Euch Eure Freuden zurückgeben; wenn Ihr was

benöthigt im Leben, ſo ſollt Ihr in Jedem von uns Vater

und Mutter finden.“ Dagegen das, was wir bei ſo un

paſſenden Gaſtereien für unſeres Leibes Freuden verſchwenden

ſollten wir Zielen Gottes zuwenden, dadurch wir uns
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ſelbſt Gnade ſchaffen bei jenem geſtrengen Richter. Ich

hörte ſoeben, daß unſer Kirchlein nur Eine Glocke hat

und dieſe ſeit langher zerſprungen iſt. Wäre es nicht

mehr als Becherklang werth, klänge dieſe Glocke wie

derum ſo rein, als ſie die Ureinwohner des Ortes gehört,

als ſie die Lebenden zum Tiſche des Herrn rief, oder den

Todten das Geleit zu Gott gab? Was wäre dazu nöthig?

Blos eines „Todtenmahles“ verſchwendeter Geldwerth. Ent

ſagen wir daher in dieſer Stunde, theure Verwandte,

dieſem Schmauſe. Bitten wir die trauernden Hausleute, das

was ſie für dieſes leidige Feſt ausgeben wollten, auf dem

Altar Gottes niederzulegen für eine neue Glocke, und ſollte

das etwa für den heiligen Zweck nicht genug ſein, ſo legen

wir dazu, was wir für Karten an dieſem Abend

beſtimmt, und es wird ausreichen für die neue Glocke.“

Das anweſende Volk nahm mit voller Begeiſterung

die aufmunternden Worte des jungen Paſtors entgegen;

er ſelbſt nahm ein Thalerchen hervor und begann mit ihm

die Collekte. Der Teller füllte ſich in ein paar Augen

blicken und der Sohn des Verſtorbenen verſprach mit

thränenden Augen, was am Preiſe für die neue Glocke

fehlen ſollte, wolle er allein ergänzen.

Und dann drückten ſie einander gefühlvoll die Hände,

ſchlenderten ruhig nach Hauſe und Jedermann freute ſich

gar ſehr deſſen, was er gethan. Statt eines berauſchten

Kopfes trugen ſie ein reines Herz nach Hauſe.

Nur der Herr Kantor und der Herr Iſchpän oder

Kaſtner und nor einige gefräßige trunkſichtige Leute ſchüt
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telten die Köpfe zu dieſer Unterhaltung, die auch ihnen

ein paar Groſchen koſtete, von der ſie aber mit trockener

Kehle heimkehrten. - -

Nun ja, ſie werden bald wieder zu einem Leichen

ſchmauſe ſich einſtellen, man möge ſie nur rufen!

Johann Kalapoſch hatte man den verſtorbenen Gaſt

hofhalter genannt. Sein einziger erwachſener Sohn führte

den gleichen „ehrenhaften“ Namen ſeines Vaters. An ge

hörigem Orte kann man genug ſchlechte Witze über Wirthe

erzählen: daß ſie den Wein wäſſern, daß ſie die Rechnung

mit doppelter Kreide ſchreibeu, daß ſie das gekochte Fleiſch

braten und den Hahn Faſan taufen; doch von Johann

Kalapoſch ſagte nie: Jemand irgend ein böſes Wort. Er

gab für anſtändigen Preis alles mögliche Gute; Jeder, wer

nur immer bei ihm abſtieg, erinnerte ſich der Küche ſeiner

Tochter, des guten Weins und der unerhört billigen

Rechnung. Nicht blos eimal geſchah es, daß der Gaſt

ſelber darüber zu zanken begann, ſo billig gebe man denn

doch nichts in der Welt, wie dorten, und wollte man mit

Gewalt in Silber bezahlen, was man ihm blos in Papier,

damaligem ſogenanntem Scheingelde, angab, das man

auch „ſchwarze Bankozettel“ hieß. -

Herr Kalapoſch ward jedoch auch kein irgendwie

reicher Mann trot all ſeiner Gaſtwirthſchaft; aber er

lebte dabei ehrenhaft, und man ſah weder ihn, noch ſeine

Familie jemals in Bedrängniß.

Sein Sohn, der junge Johann Kalapoſch, war ein

ebenſo wackerer Mann, wie der Vater; er ſagte den Leuten,
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ſobald er etwas verkaufte, „für ſo und ſoviel erwarb ich's

ſelber, ſoviel muß ich daran gewinnen, um leben zu

können,“ und auch er verkaufte nie für Geld Waſſer.

Seine Schweſter, die ſchöne Juliſchka Kalapoſch, war

bereits weithin berühmt ihrer Schönheit wegen; doch auf

ſo weite Strecken man ihres ſtets lächeluden Antlitzes Er

wähnung that, auf ſo weite Ausdehnung hin wußte man

von ihr keinerlei üble Nachrede, wie das doch ſo

leicht bei einem hübſchen Mädchen, beſonders bei einer

Wirthstochter, zu geſchehen pflegt.

Sie kochte, ſie bediente die Gäſte, doch immer ſo an

ſtändig, ſo beſcheiden wußte ſie ſich dabei zu betragen, daß

nie Jemand Anlaß nahm, ſie auch nur durch ein Witz

wort zu beleidigen.

Und in Wirthshäuſern verkehren doch ſo verſchieden

artige Leute. Ein gewiſſer Dorfkavalier reiſte blos des

halb hin und zurück, um in dem Wirthshauſe von Réspatak

abzuſteigen. Ja, in die Fenſter des Gaſthofes ſchrieben

ſie mit Diamantringen genug der Liebeserklärungen, ſogar

auch Verſe, in der Hoffnung, dort würde ſie wohl Ju

liſchka leſen; aber ihr ſolche ins Geſicht zu ſagen, das

wagte denn doch Keiner.

Eine Woche nach dem Abſterben des alten Johann

Kalapoſch kutſchirte ein prächtiger vierſpänniger Wagen her

ein in der Hof des Wirthshauſes, und wer aus ihm ſtieg,

war niemand anders, als der Soht des Grundbeſitzers

jener Ortſchaft, der junge Lajoſch Endreſſy, deſſen Vater

oben in Peſt wohnte.
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Es ſtand zwar für ihn das herrſchaftliche Kaſtell be

reit, er ſagte aber, er wolle dort nicht abſteigen, denn die

Stuben ſeien modrig, und er könne nicht der Verſchließerin

Küche eſſen; er werde daher, ſo lange ſeine Angelegen

heiten dauerten, im Gaſthofe ſein Lager aufſchlagen.

Uebrigens ließ ſich bald ſehen, daß des Jungherrn

Angelegenheiten darin beſtanden, die ſchöne Juliſchka zu er

ſchauen, um ſie herum zu weilen und auf jede Art zu

probiren, das Herz des Mädchens zu öffnen. Nun, wenn

er das für ſeine einzige Aufgabe hielt, ſo wäre er damit

wahrlich ſo bald noch nicht zu Ende gekommen.

Einſtmal jedoch hatte es der Jungherr ſatt, ſo lang

ſam in ſeiner „Arbeit“ vorwärts zu kommen, und er er

laubte ſich, als das Mädchen ihn nicht wahr nahm, deren

Taille zu umfaſſen. -

Juliſchka ſtieß ihn von ſich weg, und ſchloß ihm

vor der Naſe ihre Thüre ab. Noch ſelben Tages ſuchte

der junge Wirth den jungen Herrn in deſſen Zimmer auf,

der auf dem Bette umherlotternd ſeine Jagdhunde ab

richtete, und ſagte ihm, er wolle nächſten Morgen die

Stuben zu tünchen beginnen, der Jungherr habe alſo ſo

lange die Gnade, ins Kaſtell überzuſiedeln.

Der Kavalier mißverſtand das ſchöne Wort, er ließ

anſpannen, fuhr weg und kam erſt nach einer Woche

wieder zurück. Zu großer Betroffenheit wurde er aber

gewahr, daß man auch dann noch die Stuben tünchte.

Wieder ging er fort, wieder kam er zurück, und ſo oft er
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wieder anlangte, immer fand er, daß man alle Stuben

weißtünchte und ſcheuerte, welche nicht ſchon beſetzt waren.

Zuletzt begann er den Spaß zu begreifen, und ſtellte

ſich darüber ſehr erzürnt. Er nahm ſich den Wirth vor:

„Was iſt denn das? Alſo Ihr werdet immer tün

chen, ſo oft ich einkehren will?“

Johann nahm unterhänigſt die Mütze ab und ſagte:

„Ja wohl, hochedler Herr. Wir werden immerfort

tünchen. Denn ich liebe die Reinlichkeit. Und in meinem

Hauſe dulde ich niemals irgend welchen Schmutz.“

Der Jungherr verſtand dieſe Rede, obgleich er einen

etwas harten Kopf hatte, und fuhr direct nach Peſt, um

Klage bei ſeinem lieben Vater zu erheben wegen dieſer

unerhörten Grobheit ſeines Pächters. -

Der alte Endreffy ſchrieb ſchleunigſt an Johann

Kalapoſch, er möge zu ihm hinauf nach Peſt kommen.

Der alte Herr bewegte ſich nicht mehr viel von ſeinem

Platze weg, die Gicht hielt ihn zu ſehr nieder, Jedermann

mußte zu ihm kommen.

„Mein lieber Johann,“ ſagte er zu dem ſich bei ihm

meldenden Wirthe, „ich höre, daß Ihr das Haus, welches

Ihr von mir gemiethet, ſehr ſauber haltet, und das iſt

eine recht rühmliche Sache. Ich bin jedoch der Meinung,

daß mein Sohn, der die völlig weißen Zimmer nicht liebt,

Euch, ſobald ich geſtorben ſein werde, den Laufpaß giebt.

Daher bin ich, wenn Ihr es für gut haltet, bereit, mit

Euch neuerdings auf zwölf Jahre Kontrakt zu machen
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auch von der Miethe will ich Euch hundert Gulden nach

laſſen, für jene ſo ſorgfältige Reinhaltung.“

Johann küßte thränenden Auges dem guten, alten

Herrn die Hände, und kehrte beruhigt nach Réspatak zu

rück, und von dem Tage ab ſah er Junker Lajoſch nicht
wieder in ſeinem Gaſthofe. s

Bald mußte er jedoch zu großer Betroffenheit wahr

nehmen, daß ſeit einiger Zeit auch andere Gäſte ſein Wirths

haus zu meiden ſchienen. Vorbeikommende Wagen, die

ſonſt einzuſprechen pflegten, fuhren nun am Thore vorbei;

alte, bekannte Frachter haſteten, ihre Pferde abzufüttern,

und ſpannten gar nicht aus, ja, ſie begehrten nicht einmal

einen Schluck Wein, ſo ſehr beeilten ſie ſich, wieder aus

dem Hofe zu kommen, und man konnte ſie nicht für über

Nacht zurückhalten.

Johann klagte bei mehreren Anläſſen dem ehrwür

digen Herrn Bertalan, daß ſein Verdienſt ſchlecht zu werden

beginne; er wiſſe aber nicht, wodurch, weßhalb? Die

Reiſenden fingen an, ſich an das Wirthshaus im Nach

barsdorfe zu gewöhnen, er jedoch behandle alle Welt noch

jetzt ſo ehrenhaft, wie ſein ſeliger Vater es gethan. -

Bertalan verblüffte gleichfalls dieſer unerwartete Wech

ſel, bis er ſchließlich deſſen geheime Urſachen erfuhr.

Von wem hätte er das beſſer erkunden können, als

von Muhme Zenzi, die den ganzen Tag das Dorf ab

ſchritt!

Alſo das Uebel beſtand in Folgendem:

Daß die Reiſenden, die Gäſte nicht mehr wagten, in
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jenem Gaſthauſe abzuſteigen, oder gar über Nacht dort zu

bleiben, da die Seele des alten Johann Kalapoſch die -

die Stuben als Geſpenſt durchziehe. Mehrere, die dort

geſchlafen, hörten ihn ächzen, ſeufzen, klagen! Mitternachts

raſſelte er mit den Ketten. Das höre man gleichmäßig

in allen Stuben, im Stalle und unterm Wagenſchuppen.

Zwei reiſende Viehtreiber hätten bei Himmel und Erde

geſchworen, daß ihnen die geſpenſtige Seele ſogar erſchie

nen ſei, mit langen Ketten an den Armen; doch ſie wagten

es nicht, ſie anzuſprechen, ſondern verkrochen ſich aus

Schreck unters Bett. Jedoch der Iſchſpan oder Kaſtner

wiſſe von all' Dem das Meiſte. Er habe ſich einmal ab

ſichtlich geſtellt, als ſei er angetrunken, und legte ſich hin

auf den Boden unterm Dache. Um Mitternacht erſchien

ihm der Geiſt, und nachdem er ihn durch großes Geſtöhn

hin und her erſchreckt hatte, ſtotterte er, er ſei jetzt ge

zwungen, aus der andern Welt heraufzukommen, denn

viele Jahre vorher habe er einen reichen Reiſenden

durch Wein mit Arſenik betäubt, ermordet, und den habe

er in der Kammer unter der Wäſchmangel vergraben.

Der Kaſtner ſchwöre Stein und Bein, daß er dies Ge

heimniß niemals weiter erzählte; aber deßhalb wiſſe es

doch ſchon die ganze Dorfſchaft, alle Durchreiſenden, und

gegen Abend wagte Niemand mehr, dem ſo verrufenen

Gaſthofe ſich zu nähern.“

Bertalan begriff den Sinn dieſer netten Geſchichten;

er ging hinaus in den Wald, ſuchte ſich einen ſchönen,

daumdicken Kornelkirſchbaumaſt aus, mit recht dickem Wur
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zelknorren am Ende; dieſen ſchnitt er ſich als Stock zu,

und als es Abend wurde, prominirte er wieder zurück in

das Dorf. Er ging ins Wirthshaus, lehnte den Stock

hinter die Thüre und bei der Familie Kalapoſch eintretend

wünſchte er ihr guten Abend, und ſagte er werde bei ihnen

zum Abendeſſen bleiben.

Dieſe empfingen ihn mit Freude; die ſchöne Juliſchka

deckte den Tiſch, brachte ihm geſottene Früchte herbei,

Honig, gab ihm mehr noch als Honig, ſüßes Lächeln da

zu. Der ehrwürdige Herr erzählte ihnen heitere Sagen, ſie

aber hörten zu; ſogar Johann begann zuletzt guter Laune

zu werden, während er zu Beginn doch ſehr ſchweigſam ge

weſen.

Bei dem angenehmen Geſpräche achteten ſie gar nicht

darauf, wie ſchnell die Zeit verging; ſie bemerkten uur

plötzlich, daß die große Kukuksuhr bereits Eilf ſchlug.

Bei dieſem Glockentone fuhren die Geſchwiſter ſichtbar

zuſammen; Mitternacht werde gleich da ſein, und das

Geſpenſt auch ſie erſchrecken.

Bertalan that, als wüßte er von gar nichts.

„Wir verplauderten die Zeit. Meine Alten ſchlafen

bereits, ich will ihnen nicht die Träume verſcheuchen, ich

bleibe bei Euch über Nacht, habt ihr irgend eine leere

Stube?“

Ach, eine ganze Reihe von Zimmern ſtand leer, trotz

dem ſahen ſich die Geſchwiſter doch mit ſo ſchwerem

Herzen ins Auge, als entſetzten ſie ſich vor dem Gedanken,
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daß der theure Jüngling auch bekannt werden ſollte mit

dem Spuck ihres traurigen Hauſes.

Er jedoch drängte ſo herzlich, daß man dagegen keinen

Einwurf erheben konnte. Juliſchka ſelber eilte, ihm im

geräumigſten Zimmer das Bett zu bereiten, klopfte mit

eigenen Händen die ſchönen weißen Kiſſen zurecht, und

mit bebendem Seufzer wünſchte ſie ihm gute Nacht.

Der junge Mann – Gott wußte, warum? – fühlte

ſich ſo glücklich, in jenem Bette ruhen zu können. Wie viel

ſüße Gedanken entſtanden dort in ihm ? wohin führte ihn

nicht die Schwärmerei der Seele? vielleicht wäre er auch

ſanft eingeſchlummert, würde ihn nicht auf einmal ein

befremdendes Geräuſch in ſeinen Schwärmereien geſtört

haben.

In der Nebenſtube klirrte plötzlich etwas, und ein

ſchwerer Seufzer klang durch das ganze Haus.

Bertalan blies das Licht aus! Der Mond ſchien

ja durchs Fenſter, und deſſen unbeſtimmter Schein däm

merte der Stube Dunkel auf. -

Nicht lange, ſo ertönte der Seufzer noch näher und

klagende Laute brachen durch, ächzendes Geſtöhn, qualvolle

Seufzer; an der Thüre der Nebenſtube begann irgend et

was umher zu kratzen. Plötzlich ſprang das Schloß auf,

und eine hohe, klafterlange, weiße Geſtalt blieb auf der

Schwelle ſtehen.

Bertalangriff leiſe nach dem an das Bett gelehnten

Kornelkirſchknüttel. - -

Der geſpenſtige Spuk trippelte jetzt mit langſamen,
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ſchlürfenden Schritten ins Zimmer: ein langes, weißes

Grabtuch hüllte ihn ein vom Scheitel bis zur Zehe; eine

raſſelnde Kette zog er hinter ſich drein, und ſtammelte in

ſchreckhaften Tönen:

„Weh mir, weh! Weh mir, weh! Herr, erbarme Dich,

ſei gnädig!“ Bertalan ſprang flugs vom Bette auf und

ſchrie das Geſpenſt mit donnernder Stimme an:

„Wer biſt Du? Was willſt Du?“

„Wehe Dir, Menſch; nahe Dich mir nicht!“ murmelte

im Geiſtertone der Spuk, und als er Bertalan nahe trat,

hieb er ihm mit der langen Kette tüchtig Eins auf den Leib.

Auch der ehrwürdige Herr nahm die Sache nicht für

Spaß ſondern ergriff das Ende der Kette und hieb mit dem

Kornelkirſchknüttel dem Herrn Geſpenſt eins ums andre

derart ins Genick, daß dieſes ſich beſinnungslos umkehrte

und zurück in die andere Stube lief, aus der es zuvor

gekommen war.

Bertalan erreichte es mit Einem Sprunge; er faßte

es mit eiſerner Fauſt im Genick, und ſchmiß es mit mäch

tigem Ruck derart zu Boden, daß „Seine Geſpenſtigkeit“

alle vier Glieder auf der Erde ausſtreckten; dann kniete er

auf daſſelbe, rüttelte es, bei der Weſte es faſſend, gewaltig

und fragte: „Nun ſprich, wer biſt Du?“

Noch immer wagte das bedrängte Geſpenſt nicht zu

ſagen, wer und was es ſei für eine verfluchte Seele aus

der Hölle, vielmehr bangte es davor, daß man jetzt gleich

aus ihm eine Seele machen und es wirklich in die Hölle

ſchicken werde. Eine Weile war es bemüht ſich aus den
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Eiſenhänden des Jünglings zu befreien. Es war dies ſo

viel, als wollte Jemand eine Dampfmaſchine mit bloßem

Finger aufhalten. Bertalan kettete das Geſpenſt mit

deſſen eigener Kette nieder, wie ein Kind. Dann ſtellte er

dies Bündel in eine Ecke, zündete Licht an, und zog dem

Geſpenſte das Grabtuch von dem Kopf.

Das Geſicht des Menſchen war hübſch bunt bemalt

mit Ruß und Kalk. Er ſah aus, wie der allerſchönſte

Teufel: rings um die Augen weiß, die Naſe ſchwarz, und

die Backen gleichfalls buntgefleckt.

„Wer biſt Du? Wie iſt Dein Name?“ fragte der

Seelſorger den Unbekannten nun ſchon mit mehr gedämpf

ter Stimme.

Der Spuk antwortete mit ſonderbar veränderter

Stimme: „Bitte ſchönſtens, ich bin des Fräulein Juliſchka

Geliebter. Wir pflegen derart zuſammenzukommen, damit

uns Niemand erwiſche.“

Nur die Gnade des barmherzigen Gottes behütete in

dieſem Augenblicke das Geſpenſt vor jener fürchterlichen

Maulſchelle, welche ſchon für es, dieſer ekelhaften Lüge

wegen, in der Hand des Prieſters quittirt lag. Bertalan

aber beſiegte in ſich dieſen menſchlichen Zorn, der ſich bei

jenem Worte in ſeinem Herzen erhoben hatte, und er ſagte

nochmals mit ruhiger Stimme zu dem Unbekanten:

„Eine Sünde willſt Du mit zweien verdecken ? Vor

her brachteſt Du den Wirth in ſchlechten Ruf, jetzt willſt

Du der unſchuldigen Jungfrau die Ehre ſtehlen. Uebri

gens fahre nur fort: Sag noch ſoviel Du willſt, weß
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Sohn Du biſt; ich will's anhören. Doch ſo lange ich da

rauf erwidere: das iſt erlogen, ſo lange laſſe ich Dich nicht

los. Alſo wer biſt Du wohl?“

Die ſo elend behandelte böſe Seele ſeufzte bei dieſem

Troſte tief auf, und begann nun ganz anders zu reden:

„Wie haißt? Sollen Sie hoben befohlen, Herr Ehr

würden? Bin ich nicht mehr, bin ich nicht weniger, als

der Jüdenwerth vom Nachbarsdorfe. Hab ich's gethün,

um die Gäſt' zu verſchrecken.“

„Das iſt wieder Alles Lüge!“ erwiderte der Seel

ſorger. „Der Judenwirth im Nachbarsdorfe iſt ein grund

ehrlicher, ehrenhafter Menſch, er giebt ſich mit ſolchen

Dingen nicht ab. Sag er alſo jetzt: weſſen Sohn biſt Du?“

Das Geſpenſt antwortete nun ſchon höchſt ärgerlich:

„Ich bin der Kaſtner, bei meiner Seele!“

„Hm. Es ſcheint, daß der Kerl bis in den Morgen

hinein fort lügen will,“ meinte der Prieſter. „Nun, ich

will dem ſchon ein Ende machen! Ich werde ſogleich er

fahren, wer Du biſt, Du fromme Seele!“

Damit faßte er den armen Geiſt, ſchleppte ihn zum

Waſchtiſch, in den bereits für den nächſten Morgen friſches

Waſſer bereit ſtand, ſteckte, trotz allen Proteſtirens, des

Krigsgefangenen Kopf ins Naß, wuſch ihm tüchtig mittelſt

Seife Ruß und Kalk herab, und reichte ihm auch das

Handtuch dar.

Die letzte Ausſage des Geſpenſtes war richtig. Es

war wirklich der Kaſtner. Derſelbe von allen Orten

ſchon davongejagte Kaſtner, den man nirgend mehr
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in Dienſt nahm, mit dem kein Herrſchaftsbeamter mehr

zuſammen dienen wollte, der ſich daher von einem Herrn

zum andern nmhertrieb und ſich zu allerlei Dienſten ge

brauchen ließ, es auch gar nicht böſe aufnahm, jagte man

ihn wieder mal irgend wo fort, und der zum Aergerniß

aller ſeiner Mitcollegen ſich noch ſtets dem Namen als

„Kaſtner“ beilegte.

Seiner Ehrwürden wuſchen ſich hübſch die Hände

nach dieſer Berührung, trockneten ſich ſelbe auch ſorgſamſt ab.

„Mein Herr Bögöly,“ ſprach er ſodann, „nachdem

wir uns nun kennen gelernt, zeige ich Euch an, das ich

fortan mit keiner Hand mehr nach Euch greifen werde.“

Herr Bögöly – deſſen Name auf Deutſch „Vieh

bremſe“ heißt – freute ſich darüber gewaltig; doch kaum

hatte der Seelſorger dies geſagt, als er ſeinen Knittel aus

Kornelkirſchholz unter den Arm nahm was Herrn Bögöly

zu der betrübenden Schlußfolgerung führte, der Geiſtliche

wolle ihn zwar nicht mehr mit der Hand, dafür aber um

ſo empfindlicher mit dem Knittel berühren.

„Jetzt ſage ich Euch, ſagt mir Alles in ſchöner Reihe

daher: Weßhalb habt ihr dieſe Gaukelei vorgenommen?

Wer forderte Euch dazu auf? Und was wolltet Ihr da

mit erreichen? Wenn Ihr Alles hübſch bekennt, entlaſſe

ich Euch ohne weiteres Wort; beliebt Euch aber zu lügen:

ſeht Ihr hier den Knüttel? den zerſchlag ich zuerſt auf

Eurem Rücken; zweitens werde ich all' Das am Sonntage

der Gemeinde mittheilen; drittens melde ich es ans Komi

Jokai, Kunterbunt. I. 7
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tat, und laſſe Euch einſperren; und viertens ſtehe ich Euch

dafür, daß Euch der gnädige Herr Gutsbeſitzer davon jagt.“

Herr Bögöly begann darauf folgendermaßen zu ſprechen:

„Laſſen mich Euer Ehrwürden fort. Ich will Ihnen

bis zum letzten Worte Alles ſagen, und mög' ich aus der

Haut fahren, ſobald ich lüge. Vor dem gnädigen Herrn

Gutsbeſitzer fürchte ich mich nicht, was Sie zu verſtehen

ſchon belieben werden; auch nicht vor dem Kerker des

Komitatshauſes, der iſt kaum ſo übler Art, als man

denkt; doch das hätte ich nicht gerne, daß mich Euer Ehr

würdigen auspredigen würden; von dem Knüttel aber war

es ſchon genug, was ich davon koſtete. Jedoch bitte, neh

men Sie mir die Kette von den Händen, denn ſie drückt.“

Bertalan that dies, ſchloß vorher aber ſorgfältig die

Zimmerthüre ab und ſteckte den Schlüſſel in die Taſche.

Herr Bögöly ſah, hier ließ ſich nicht entkommen, er

entſchloß ſich alſo, zu beichten:

„Mich hat wahrlich, Euer Erwürden, zu dieſem kleinen

Spaß, für den Sie mich ſo hübſch auszahlten – ich

kann ſagen, Sie beſchenkten mich mit etwa drei ſehr wuch

tigen Hieben, man ſollte das von einem Geiſtlichen gar

nicht denken ! – wie geſagt, dazu hat mich Er ſelbſt be

vollmächtigt, der junge gnädige Gutsherr!“

Bertalan wurde durch dieſe Aufklärung ganz verblüfft.

Dies gewahrte Herr Bögöly und war geneigt, die

Wirkung ſich ſelbſt zuzuſchreiben. Er fing deshalb nun

an mit voller Zuverſicht mit dem Seelſorger zu ſprechen

als wäre von irgend einem heitern Spaße die Rede.

#
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„Jetzt hab' ich wirklich die Wahrheit geſprochen. Der

junge gnädige Herr war über den Wirth erzürnt, weil

dieſer ſich albern gegen ihn betragen, blos weil der junge

Herr die Gnade hatte, einmal mit Fräulein Juliſchka zu

ſcherzen. Der junge Herr wollte, daß dadurch der Stolz

des verrückten hochmüthigen Menſchen gebrochen werde;

ſonſt wahrlich nichts. Das aber wollte er gewiß nicht,

daß Jener durch den Spaß zum Bettler werde, ſondern

nur, daß, ſobald all' die übrigen Gäſte abgeſchreckt ſeien,

der Wirth ſelber komme zu flehen, und dann wollte ihm

der junge Herr wieder aufhelfen.“

Die Bruſt des jungen Seelſorgers zog ſich bei dieſen

Worten krampfhaft zuſammen. „Weiter, nur weiter.“

„Wahrlich, Euer Ehrwürden, der gnädige Junker

ſieht bei ſolchen Dingen nicht aufs Geld. Er iſt nun

einmal Weibernarr. Unlängſt ſchon kam ihm die Be

kanntſchaft einer Müllerstochter auf zehntauſend Gulden

Silber zu ſtehen. Das hinaus zu werfen iſt ihm ſoviel

wie Nichts. Glauben mir Euer Ehrwürden, hätte der

Wirth Verſtand, jenes Kaſtell, es gehörte ihm. Aber Herr

Kalapoſch iſt eben ein Narr, ein großer Tropf; er ſieht

den Vortheil nicht ein.

„Schweigt, ſprecht mir nicht mehr!“ ſagte der Seelſorger

angeekelt, und beeilte ſich das nach der Straße zugehende

Fenſter zu öffnen. „Entfernt Euch! Zu dieſem Fenſter

hier könnt Ihr hinausſpringen. Die Kette und das Grab

tuch laßt hier. Wollt Ihr, daß ich nicht die Wahrheit

ſage, ſo beeilet Euch, daß Ihr ſelber allen Leuten erzählt,

7x
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ich ſei es geweſen, der das Geſpenſt aus dieſem Hauſe

vertrieb. Denkt Euch etwas aus, das iſt Eure Sache.

Ich lüge nicht einmal aus Scherz. Iſt dieſes Gerücht

innerhalb zwei Tagen in der ganzen Umgegend nicht der

art verbreitet, wie jenes andere, das Ihr ebenfalls erzeugtet,

ſo erzähle ich die Thatſache und zeige die dem Geſpenſte

abgenommenen Dinge vor, an denen überdies das Herr

ſchaftswappen iſt. Jetzt könnt Ihr gehen!“

Herr Bögöly griff begierig nach dieſem Antrag.

Anfangs dachte er freilich, der Geiſtliche wolle ihm noch

ein paar über den Rücken ziehen, aber erſt dann, ſobald

er halb aus dem Fenſter ſei; doch als er die Erfahrung

machte, Seine Ehrwürden ließen ihn in der That in Frieden

durchs Loch kriechen, erwachte in ihm die Gemüthlichkeit,

und er ſteckte nochmals den Kopf durchs Fenſter und flüſterte:

„Euer Ehrwürden! Ich will nicht das Verderben der

Kalapoſcher. Sagen Sie doch jenem Menſchen, er möge

keine Narrethei mit dem Junker treiben. Der Junker iſt

ein Rappelkopf. Bringt er den mal recht auf, er möge

nur ſehen, der zündet ihm das Haus über den Kopf an!

Ich wünſche eine geruhigte gute Nacht!“

Eine geruhige gute Nacht! Ach, das war eine böſe

Nacht für Bertalan! Stundenlang ſchritt er die Stube

auf und ab, und tauſend und aber tauſend Gedanken

kämpften in ſeiner Bruſt. Sein Licht brannte völlig nie

der, auch das ließ ihn im Dunkel, und er legte ſich zu

Bette. Aber dort floh nicht minder der Schlaf ſeine Augen.

O, dieſer Kampf war des himmliſchen Schutzgeiſtes ſchweres

«------- ------ -

. - . . . . .* *
- * -

. . . . . . ? *
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Ringen mit dem Verführer um eine gefährdete Seele!

Niemand ſchützte bei ſolcher Gefahr, einzig der wahre Gott

und der wahrhafte Gott ſchützt alſo, daß er dem unbe

ſiegbare Tugend und ein reines Herz verleiht, den zu ver

ſuchen er geſtattet.

„Gieb, Herr, der Armen eine ſtarke Seele!“

Der Helfer kehrte ſich mit zuſammengefalteten Hän

den betend der Wand zu, und noch betend, überfiel ihn

der Schlaf. -

- Drei Mauern blos ſchieden ihn von derjenigen, für die

er ſo brünſtig betete, und dieſe ſchlief doch ebenſo in der

Hand des Herrn wie er; ſie lag vielleicht auch ihm zuge

kehrt, betend, die Hände faltend, ihn zuſeufzend, und trotz

der drei Mauern fanden ſich vielleicht ihre Seelen, ſie ſprachen

mit einander, als ruhten ſie Mund an Mund.

Und in der That, das Eine träumte vom Andern,

jedoch am andern Morgen wagte Keines dies dem Andern

zu geſtehen.

Bertalan that Morgens Kalapoſch das in der Nacht

Vorgefallene zu wiſſen. Das Haus war nun zwar von

außen her vor Geſpenſtern ſicher, doch um ſo größer ward

nun die Verſuchung innen.

Nicht der Ruf des Wirthes, ſondern die Ehre der

Familie, die reine Tugendhaftigkeit war jetzt bedroht.

Man mußte gut Acht haben.

Kalapoſch erlaubte ſeiner Schweſter ferner nicht mehr,

in die Dorfſchaft zu gehen, er geſtattete ihr nicht, ſich mit

den Gäſten ferner abzugeben, lieber verrichtete er ſelber
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Alles. Fragten ſie nach ihr, ſo ſagte er, ſie ſei nicht da

heim.

Das arme Mädchen lebte ein Daheim wie ein ver

urtheilter Räuber und wußte nicht weshalb?

Sie hatte nur noch Eine Freude: konnte ſie des Sonn

tags zur Kirche. Ihr verwöhnten, geborenen Großſtädter,

ihr ahnt nicht einmal, welche Freude der arme Dorfbe

wohner in der Kirche findet!

Ihr habt Opernhäuſer, Tanzſäle, berühmte Sänge

rinnen, Muſikhelden, Euch amüſiren blendende Gaukler;

Ihr beſprecht es ſchon vorher, wann und wie dies oder

jenes neue Singſpiel auf die Bühne gelangen werde, wann

eine weitumhuldigte Tänzerin ihr erſtes Debüt hat, wann

die erſehnten Konzerte beginnen, die langvorbereiteten

Muſikaufführungen. – Dort draußen jedoch, das Volk

voll Einfalt, kennt nur Eine Wonne: wer wird am nächſten

Sonntage predigen? Der alte Hochwürdige oder der junge

Ehrwürdige? Wird er wieder ſolch eine ſchöne Rede hal

ten wie die letzte Woche? Werden die Zuhörer wieder

ſo viel weinen, und dann wieder mit ſo erleichtertem

Herzen nach Hauſe gehen? Und Abends dann, wenn ſie

ſich hinausſetzen vor's Hausthor, erzählen ſie ſich ein

ander, was jeder ſich noch draus entnimmt? Nichts, kein

Wort geht von dem verloren was ſie ſich zu eigen ge

macht.

Juliſchka verſäumte nie einen Sonntag, an dem

Bertalan predigte. Während er ſprach, wendete ſie kein
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Auge von ihm; jedes Wort nahm ſie in ſich auf, und

das war ihm höchſte Glückſeligkeit.

Bertalan ſchien in ihren Augen ein überirdiſches

Weſen, das wir, ohne Hoffnung ſich ihm zu nähern,

lieben, das unſer Herz als das ſeine fühlt, das unſere

Seele leitet, und über das man keinerlei irdiſche Gedan

ken hat.

Das ſchwärmeriſche Mädchen rechnete die Sonntage

zu ihren höchſten Feſttagen, und es ſchien ihr, als wäre

an ſolchen jedes Menſchen Antlitz ein anderes, ein viel

lieberes und wahreres als an den Wochentagen.

Am Sonntage nach der Geſpenſteraustreibung war

die Reihe wieder an Bertalan, die Predigt zu halten,

und der Gewohnheit gemäß füllten ſich alle Bänke der

Kirche, ſogar jener Platz, der ſonſt leer zu bleiben pflegte:

der Stuhl der Gutsherrſchaft. -

Der alte wohlwollende Herr hatte ſich dieſen Stuhl

machen laſſen, um von ihn aus, des Sommers, die Worte

der Andacht zu vernehmen. Das Volk liebte es ſo ſehr,

ihn dort zu erblicken, mit ſeinem inbrünſtigen, urungriſchem

Antlitze, und nahm er beim Abendmahle des Herrn Platz

in gleicher Reihe mit dem Volke, ſo ergriff Alle tiefſte

Pietät. -

Diesmal ſaß jedoch nicht der alte Herr dort, ſondern der

junge, und neben ihm noch einige Stutzer der Hauptſtadt.

Die Sitzplätze waren ſo eingetheilt, daß zur einen

Seite neben der Kanzel ſich die Bänke der Männer be

fanden, zum andern die der Frauen, der Sitzplatz der Guts
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herrſchaft aber zwiſchen den beiden, gerade Aug in Aug

mit der Kanzel und dem Tiſche des Herrn.

Vielleicht um zu beten, vielleicht um zu ſingen, viel

leicht um dem Herrn zu opfern, waren dieſe jungen Herrn

hiehergekommen?

Ja wohl; ſie waren einfach hiehergekommen, um nach

des Landes Schönheiten zu ſehen. Und die Frauen von

Réspatak waren alle berühmt ihrer Schönheit wegen. Da

war auch Juliſchka. Sie mußte gerade dorten ſitzen neben

dem Stuhle der Gutsherrſchaft, beinahe völlig Nachbarin

des jungen Herrn. Dieſer konnte nirgend mehr ſie ſehen

als nur in der Kirche, denn nur dorthin ging das Mäd

chen zu Beſuch. So beſuchte er ſie alſo in der Kirche

und lächelte, als er ſie erſah, daß die Arme unter tiefem

Erröthen gezwungen war, die Augen niederzuſchlagen.

Der Geſang begann, die andächtigen Töne der Gläu

bigen ſtiegen harmoniſch gen Himmel empor. Die jungen

Herren wußten ſehr gut, wie man ſich in der Kirche be

trägt; ſie hatten es daheim im Ballet erlernt. Sie ſchwatzten

und lachten unter ſich. Endreffy neigte ſich völlig zu

Juliſchka hinüber und flüſterte ihr allerlei ſüße Worte zu,

davon des unſchuldigen Kindes Antlitz zu glühen anfing.“

Und die Gläubigen ſahen dies Alles, und dies zu

ſehen war ihren Herzen Gräuel und Aergerniß; ſogar der

Wirth war gezwungen, all das mit anzuſehen. Man

durfte ja im Gotteshauſe. Niemanden zurechtweiſen.

Die Situation war wirklich gut ausgeklügelt. Weder

konnte das Mädchen vor den Worten des Verlockers ent
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fliehen, noch konnte ihr Bruder ihr zu Hülfe kommen.

Dazu giebt es eben Kirchen.

Der Geſang verklang; der junge Seelſorger beſtieg

ſtillen Schrittes die Kanzel. Mit Inbrunſt, mit einem

Antlitze voll Würde, blieb er auf jenem Platze ſtehen, von dem

man ſagen kann: „es iſt ein furchtbarer Platz. Dieſer kleine,

kaum ellenlange Raum gehört Niemand als alleinig Gott!“

Auch noch während des Gebetes hatten die jungen

Herren etwas zu flüſtern, irgend ein heiter anregendes Ge

ſpräch zu führen. Erſt beim Amen ſchwiegen ſie momen

tan; und dann ſteckte Endreffy jenes empörende Augenglas

in das eine Auge, und begann ſo, ſich den Seelſorger an

zuſehen, als wäre das irgend ein berühmter Komödiant.

Der Seelſorger dagegen ſchlug die heilige Schrift auf und

verlas den Grundtext, Matthäi 21, 13: „ Mein Haus

ſoll ein Bethaus heißen; Ihr aber habt es zu

einer Mördergrube gemacht!“ Die ganze Verſamm

lung überflog bei dieſen Worten ein kalter Schauer;

Jedermann fühlte voraus, es werde eine entſetzliche Lehre

erfolgen. -

Auch Endreffy erblaßte bei dieſen Worten, und konnte

nicht mehr lächeln, ſo ſehr er ſich auch dazu zwang.

Es entſtand eine ſolche Stille, daß man das Athmen

hören konnte.

In dieſer überirdiſchen Ruhe begann – wie das ſchmet

ternde Zorneswort Gottes in der Wüſte – die ſeelen

erſchütternde mächtige Rede des Seelſorgers.

„Dieſes Haus iſt das Haus des Betens, wohin die
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Großen kommen, ſich vor Gott zu erniedrigen, die Kleinen,

um ſich zu Gott zu erheben, wohin die Sündigen um

Verzeihung ihrer Vergehen ziehen, Gegner, ſich zu verſöhnen,

die von Weltfreuden zerfreſſenen Herzen, Himmelstroſt zu

ſuchen, wo Jedermann ſich in den Staub wirft, da er

weiß, daß Alles Staub und Aſche iſt, was aus dem

Staube entſtand. Wer wäre ſo frech, zu vergeſſen, daß

dieſes Haus ein über jeden Palaſt erhabener Palaſt iſt,

und deſſen Herr der über alle Herren mächtigere Herr,

vor dem die Bettler und die Könige Eins ſind? Wer

wäre ſo frech, daß er ſeines Herzens ſündigſte Gedanken

mit herein brächte, und zeigte vor Gottes Antlitz ſeiner

Seele Befleckung? Wer wäre ſo kühn, daß er in dieſem

hohen Hauſe, welches der Tempel des Herrn iſt, es wagte,

daran zu denken, Menſchen zu verderben, unſchuldige Herzen

zu verführen, ſie die Wege der Verdammniß zu leiten,

und hieher zu kommen mit Waaren zum Kauf und Ver

kauf und zu bieten auf etwas, ſo für Geld nicht gegeben

wird . . . . ?“

Die ganze Gemeinde blickte auf zu dem von wun

derbarem Muthe begeiſterten Redner und Niemand ge

traute ſich, nach den Herrſchaftsſtühlen hinzuſehen. Es

war ſchrecklich, daran zu denken, daß hiermit die Mäch

tigen der Erde gefangen waren in ihren eigenen Fußangeln,

ſie, die hereingekommen, um die Kirche zu entheiligen,

und da ſteht ein unerſchrockener Diener Gottes, und durch

peitſcht ſie vor dem ganzen Volke, und ſie können der

bittern Strafe nicht entfliehen; denn die Kirche iſt kein
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Komödienhaus, das Jemand verlaſſen kann, ſobald ihm

der Vortrag nicht gefällt.

Sie mußten die ganze Predigt bis zu Ende anhören:

unter welcher Sündenlaſt das alte Jeruſalem zuſammen

ſtürzte; was die Phariſäer verbrochen, die Anserwählten

des Volkes, in und außerhalb des Tempels des Herrn;

wie in ſeine Hallen ſich Händler und Höker gedrängt,

zum Opfer beſtimmte Lämmer und Tauben ver

kaufend, und wie in ihrer Mitte erſchien der welterſchüt

ternde Geiſt, deſſen Name da iſt Meſſias, und wie er,

ſich eine Peitſche aus Stricken drehend, ſie hinaustrieb aus

dem Tempel des Herrn.

„Fort mit Euch von hier aus meines Vaters Vor

halle, Ihr Entheiliger, Gottverſucher, die Ihr Seelen

ärgerniß gebt, hier kauft und verkauft man weder Lämm

lein noch Täubchen!“ Was wird nun geſchehen?

Mit dieſer Frage ging Jedermann verwirrt aus der

Kirche nach Hauſe.

„Was haſt Du gemacht, Herr,“ fragte bebend der

Wirth den Seelſorger, als er ihn im Vorhofe der Kirche traf.

„Ich theilte Wahrheit aus im Namen Gottes,“ ſagte

dieſer feſt.

Der alte Hochwürdige jedoch erſchrak darüber um ſo

mehr, als man ihm die entſetzliche Kunde zutrug. Er

ließ das Eſſen ſtehen zu Mittag und lief hinauf aufs

Kaſtell zum jungen Grundherrn, und begann ſich vor ihm

zu verwahren, daß er nicht Schuld trage an dem ganzen

gräßlichen Vorfall, vielmehr nicht die allergeringſte Kennt
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niß davon hatte; übrigens werde er ſich's angelegen ſein

laſſen, daß man dieſe unerhörte Ausſchreitung beiſpiellos,

wenn auch im Vergleiche zur Beleidigung noch immer nicht

hart genug beſtrafe.

Der junge Endreffy zeigte bei der ganzen Rede ein

kaltes Geſicht. Er antwortete, er verſtehe nicht, wovon

die Rede ſei. Der Herr Kaplan habe ſeiner Anſicht nach

eine ſehr ſchöne Predigt gehalten und er habe ihm bereits

zwei Goldſtücke als Zeichen der Protektion geſchickt.

Dem alten Herrn blieb das Wort in der Kehle

ſtecken, als er Solches hörte. Und nun erſt, als er er

fuhr, daß Bertalan die zwei Goldſtücke in die Armenbüchſe

geworfen habe.

Das iſt ein gefährlicher Menſch, der ſtreckt den Hals

nach Hohem, der ſteigt den Mächtigen aufs Genick und

vermag mit ſeinem Hirtenſtabe nicht blos Schafe zu hüten,

ſondern auch die Löwen zu Paaren zu treiben wie einſt

David. Der darf nicht hier bleiben! -

Kaum erwartete er die Zuſammenkunft der kirchlichen

Bezirksſynode, um dort vor den Alten und Angeſehenen

es auszuſprechen, welch ein Einhorn innerhalb der Thore

Bethels zu entſtehen drohe; und wenn man es nicht recht

zeitig einbiege, werde es noch viele ſtoßen, welche bisher

geglaubt, daß ihre Haut unverletzbar ſei. Er trug auch

ſeine Klage in ihrem vollen Inhalte vor. Der alte End

reffy war gleichfalls gegenwärtig, der angeſehenſte Mann

unter den Glaubensgetreuen, und die erzählte Ausſchreitung
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mußte ſein Herz am meiſten verletzen, denn die Beleidigung

war ſeinem Sohne widerfahren.

Als der alte Hochwürdige ſich niederſetzte, ſtand

gleich nach ihm der alte Endreffy auf und erwiderte auf

den Vortrag:

„Als der junge Seelſorger das that, was er gethan,

erfüllte er ſeine erhabene Pflicht, zu der er durch Gott

berufen iſt. Denn Gott gab deshalb auf die Lippen

ſeines Dieners das ermuthigende und züchtigende Wort,

daß er die Leidenden tröſte, die Verletzer aber beſtrafe,

und er wähle nicht unter Groß oder Klein. Und wäre

ich ſelber nicht blos eines Komitates Obergeſpan, ſondern

der König eines Reiches und verletzte das, was uns als

heilig gilt, und es rügte mich alten Mann darob von

Gottes Dienern der allergeringſte, der unbedeutendſte, ich

neigte vor ihm mein Haupt und ſagte zu ihm: Herr, Du

haſt recht gethan, ſetze es fort! Denn nicht blos iſt es

die Pflicht des Prieſters, daß er die Menſchen taufe, ſo

bald ſie geboren und begrabe, ſobald ſie geſtorben, ſondern

auch, daß er ſie auf den rechten Weg leite, ſo lange ſie

noch leben. Wenn der Prieſter das Evangelium in Händen

hat, da trete er die Erde unter ſeine Füße und kenne auf

ihr keinen höhern Herrn, als den Herrn Jeſus Chriſtus!

Der Kaplan von Réspatak hat ſo gehandelt. Dafür ver

dient er Lob und Preis!“

Der alte patriarchale Magnat ſprach alſo; und ſo

lange ſolche Charaktere nicht ausſterben, bleibt der Glaube

befeſtigt.
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Der alte Hochwürdige nahm dieſe nichterwartete

Schlappe ſich derart zu Herzen, daß ihn noch am ſelben

Abend der Schlag an halbem Leibe traf, und er nach Ver

lauf von drei Tagen ſtarb.

Noch bei ſelber Sitzung wählten ſich die Réspataker

einen neuen Paſtor. Das erſte Votum, das auf Ber

talan fiel war das des alten Endreffy. Faſt einſtimmig

wählte man ihn zum ordentlichen Seelſorger.

Alle, die den jungen Prieſter liebten und ſeinen Cha

rakter zu ſchätzen wußten, freuten ſich darüber, daß ſie

ihn in ſo wichtiger Stelle beſtätigen konnten; die jedoch

bangten wegen der feurigen Entſchiedenheit des Jünglings,

für die war es beruhigend, ihn in ſolch fernes Weltende

hinausgeſchoben zu wiſſen, von wo aus er die altgewohnte

Lage der Dinge nicht ſtören konnte. Zu Réspatak war

auf dieſe Nachricht hin die Freude groß; denn obgleich ſie

ihren alten Seelſorger geachtet hatten, und ſeinen Tod

ehrten, waren ſie doch von wahrhaftig hingebender Liebe

für den jungen.

Ja, das war ein völlig anderer Menſch. Der ging

von Haus zu Haus, erkundigte ſich nach den Leiden der

Gläubigen und wußte Rath für alle geiſtigen wie körper

lichen Uebel der Welt. Er verſtand's, Krankheiten zu

heilen mittelſt kleiner mohngroßer Kügelchen, und dann

noch mittelſt kalten Waſſers. In jeden Grashalm und

Baum entdeckte er Heilkräfte. Sogar beim Säen und

Ackern vermochte er den Landwirthen Rath zu geben, und

die Witterung prophezeite er auf Tage voraus, ſicherer
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als der Kalender. Es war nicht genug, daß er ihnen in

der Kirche predigte, ſondern er verſammelte ſie abendlich dort

im Gemeindehauſe, ſprach vor ihnen oder las ihnen

verſtändige Bücher vor, lehrreiche Geſchichten von den Thaten

wackerer Patrioten, von den Wundern der Induſtrie und

den neueren Erfindungen. Und ſie hörten ihm zu, was

er goldigen Mundes ſprach, daß deswegen jede Kneipe

leer blieb. Seit er im Dorfe war, gab's keine Strei

terei zwiſchen Verehelichten, prozeſſirende Parteien gingen

nicht mehr vor den Richter, Niemand gerieth wegen

Schlägerei ins Komitatsgefängniß. Er wußte all das zu

begleichen, Frieden durch ſchöne Worte zu ſchaffen, manchmal

durch kräftige Worte, daß Niemand gegen ihn aufkommen

konnte.

Wie ſchön war gleich Das von ihm, daß, ſobald er

im Seelſorgeramte beſtätigt war, er die Schweſter des

ſeeligen Hochwürden, die auf ihr Alter ganz verlaſſen

war, bei ſich behielt. Als der alte Herr noch lebte, hörte

Bertalan nichts weiter als endloſe Klagen über das durch

ihn verzehrte Brot, über das im Prieſterhauſe gratis be

anſpruchte Zimmer. Es gab keinen Tag, an dem Muhme

Zenzi geſtattete, das magere Mahl in Frieden zu verzehren

und ruhig den Schlaf im armſeligen Bette zu erwarten.

Und er that ihr doch Alles zu Gefallen, hackte ihr Holz,

war keins vorhanden. Und jetzt, wo er plötzlich Herr

im Pfarrhauſe geworden war, Zenzi aber keinerlei Recht

hatte, ferner noch dort zu bleiben, da ſagte Bertalan zu

der von Allen Verlaſſenen, ſie möge nur auch ferner im
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ſelben Hauſe bleiben und zwar ſei auch ferner der beſte

Platz darin der ihre. Und er ſorgte derart für ſie, ertrug

alſo ihre Schwächen, auch Holz ſpaltete er immer noch

für ſie, als wäre er immer noch bei ihr im Gnadenbrode

und nicht umgekehrt. Ja der junge Seelſorger ſagte ſo

gar, daß, wenn er jemals heirathen ſollte, die Frau, die

er ins Haus bringe, die Alte zu achten habe wie ſeine

eigene liebe Mutter. Das war ihm übrigens leicht, zu

verſprechen.

So oft er daran dachte, daß ſich zwiſchen dieſen ſtillen

Mauern einſtmal auch liebere Stimmen könnten vernehmen

laſſen und die ſtille Einſamkeit die Bilder der Glückſelig

keit lebendig machen dürfte, da ſtand bei ſolchen Betracht

ungen ſtets nur Ein Antlitz vor ihm, das liebliche Ge

ſicht jenes unſchuldigen Mädchens, in deren Herzen noch

gar nichts ſich regte, als harmloſe Sympathie und Ent

ſagungsfähigkeit für die, welche es liebt.

Der junge Hochwürdige war in jener Zeit faſt täg

lich im Hauſe der Kalapoſch. Er ging herzlich gern hin

und auch dort ſahen ſie ihn herzlich gerne. Sie nannten

dieſe gemüthliche Leidenſchaft Freundſchaft, Dankgefühl,

Herzlichkeit, Protektion, und zuletzt war ſie zugleich auch

Liebe, und ſie ſelber bemerkten nicht, wie ſie gekommen.

Sie ſprachen nie darüber, daß ſie einander liebten:

doch wußten es Beide gar gut, wie das eben jeder Menſch

zu wiſſen pflegt. Sie laſen es ſich gegenſeitig aus den

Augen und fragten ſich nicht darüber aus.

Es ſtand aber auch nichts ihren Wünſchen entgegen,
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Sie paßten zueinander. Aus der ſchönen Juliſchka hätte

eine recht fromme Frau Paſtorin werden können, und

auch Bertalan verdiente es, daß das ſchönſte Mädchen der

Umgebung die Seine werde.

Er hatte auch um nichts mehr Sorge, als wie die

kleine Paſtorwohnung zu verſchönern ſei. Er war auf an

ſtändige Möbel bedacht, welche zur Haushaltung nöthig

ſein würden, und im Garten zog er ſich eine Hopfenlaube,

und ſprach er von ihr, ſo ſetzte er hinzu, wie ſchön es

wäre, dort bei Sonnenuntergang zu arbeiten. Das Mäd

chen lächelte und ſeufzte dazu. Jene kleine Laube hatte

ja auch ſie ſchon geſehen, und auch ſie hatte ſchon daran

gedacht, wie hübſch zwei Stühle und ein Tiſch drinnen Raum

haben dürften. Der Mann werde dort ſchreiben, während

die Frau ihre Handarbeit fortſetzt, und beim Aufblicken

von der Arbeit treffen ſich ihre Augen. Ach, auch ſie

dachte ſchon an jene ſchönen Sonnenuntergangsſtunden in

der kleinen Laube.

Einſtmal war es bereits, Abend, als Bertalan die

Wohnung des Wirths verließ. Der Mondſchein leuchtete

hell, im Dorfe ſchlief bereits Alles, und er ging ſtill da

hin die ſchweigenden Straßen voll ſüßer Gedanken. Es

iſt eine Gewohnheit der Verliebten, daß ſie nach rückwärts

zu blicken pflegen um wenigſtens doch das Haus zu ſehen,

in dem ſie die Liebſte zurückgelaſſen. Ein anderer Menſch

verſteht das nicht, auch die Verliebten verſtehen es nicht,

trotzdem aber iſt es ſo. Bertalan ſchaute ſogar fünf- bis

ſechsmal zurück auf das große hochdachige Haus mit jenen
8

Jokai, Kunterbunt. I.
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hohen weißen Schlotten, und es war doch wahrlich gar

nichts dran anzuſtaunen. º

Als er nochmals zurückblickte, ſchien es ihm, als ſähe

er beim äußerſten Schornſtein auf dem Dache eine menſch

liche Figur ſtehen. Der Mond ſchien gerade darauf hin

und die Figur war deutlich zu erkennen.

Sie ſtand übrigens nur einen Moment dort, dann

verſchwand ſie wieder. Bertalan blieb verblüfft ſtehen,

dann eilte er raſch nach dem Gaſthofe zurück. Dort war

Alles ſtill. Die Hunde ſchliefen unter der Vorhalle, es

ließ ſich keinerlei Geräuſch vernehmen. Er umkreiſte das

Haus, beſchritt die Tenne, ſchaute in den Stall hinein.

Das Geſinde ſchlief alles; er weckte einen unter ihnen

und fragte, was wohl zu ſolcher Zeit auf dem Dachboden

umhergehe? Der antwortete, dort könne Niemand umher

gehen, denn er ſei abgeſchloſſen. Gewiß ſei der Pfau hin

aufgeflogen.

Zuletzt begann auch er zu denken, daß es ihm vor

dem Auge geflimmert habe; und da er die Ruhe der Haus

leute nicht ſtören wollte, ſo ging er heim.

Zu Hauſe kam kein Schlaf in ſeine Augen. Es

kamen ihnen allerlei beängſtigende Gedanken zu Sinn und

über dieſe grübelte er lange nach. Er entkleidete ſich nicht,

ſondern legte ſich nur ſo auf eine Bank hin und ſchaute,

wie der Mond langſam niederſank hinter die Berge, wie

das Nadelholz des fernen Felsriffes durch eine helle Scheibe

zog, als wüchſe ihm ein Bart; dann ſtand ein ſchmales

Wölkchen derart in ſeinem Antlitze, als wären es ſeine
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Augenbrauen; zuletzt blieb nichts von alledem und es wand

finſter. In dieſer Dunkelheit entſchlief er.

Er ſchlummerte tief, ſehr tief; vielleicht hatte er auch

ſchwere Träume; dennoch aber hörte er jenen Ton, welcher

Träumende ſo entſetzt unverſehends aufzuſchrecken pflegt,

das Anſchlagen der Glocke.

„Feuer!“

In einer Sekunde ſtand er auf den Füßen.

Glänzende Helle erfüllte ſein Gemach; nicht mehr

des ſanften Mondes ſchwärmeriſches Licht, ſondern jene

fürchterliche blutrothe Helle, welche das Himmelsgewölbe

zurückwirft, wenn ihm von der Erde züngelnde Flammen

entgegenlenchten.

„Feuer!“

Bertalan ſtürzte barhaupt aus ſeinem Hauſe. Noch

war Niemand auf der Straße; nur der Nachtwächter rief,

das Dorf der Länge nach hinabrennend: Feuer! Feuer!

Feuer!

Der Gaſthof brannte.

Jegliches ſeiner Gebäude brannte zu gleicher Zeit,

das Wirthshaus, die Stallungen, der Speicher. Das

Ganze war in ein Flammenmeer gehüllt.

Der Seelenſorger war der erſte im Hofe des bren

nenden Hauſes. Dort zeigte ſich die Verwirrung ent

ſetzlich. Die aus dem Schlaf geſchreckten Dienſtleute flohen

auf und nieder, nicht wiſſend, was ſie beginnen ſollten.

Unterm Schirmdache ſtand zwar die Feuerſpritze, doch ſie

kam Niemand in Erinnerung. Dagegen mühte ſich Jeder

8*
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mann mit dem nutzloſen Werke, die in den Stallungen

eingeſperrten Thiere zu befreien, was regelmäßig nicht zu

gelingen pflegt. Die Ochſen werden bei ſolcher Gelegen

heit toll und laſſen den Menſchen nicht an ſich heran

kommen, um die Kopfkette zu zerhauen. Die Schafe da

gegen, hat man ſie mit großer Mühe aus dem Stall ge

ſchafft, laufen beim Anblick des Feuers wieder in den

ſelben zurück, den Melkhof überſpringend. Der Wirth

ſelbſt war in Verzweiflung gerathen.

Sobald Bertalan auf dem Schauplatze erſchien, rief

er mit feſter Stimme den Leuten zu:

„Zieht die Waſſerpumpe heraus, die Spritze! Hin

zum Brunnen mit Kübeln!“

Damit eilte er ſelbſt, das Schloß des Schirmdaches

zu erbrechen, deſſen Schlüſſel man nicht auffinden konnte,

ließ die Waſſerpumpe herausziehen, ſprang ſelbſt auf ſie

hinauf, und die Leute an die Spritze kommandirend, lenkte

er den Waſſerſtrahl nach der höchſtgelegenen Stelle.

„Dort muß man löſchen, von wo das Feuer ent

ſpringt.“

Das ankommende Volk, als es ſeinen Geiſtlichen in

mitten der Gefahr erblickte, eilte mit großem Eifer zum

Helfen herbei. Das Löſchen war ſehr ſchwer, denn der

Wind trieb allen Rauch in den Hof hinein ſammt allen

Funken; doch der Seelſorger harrte auf ſeinem Platze aus,

wie Einer, der ſogar vor dem Anblick der Hölle nicht zu

rückſcheut. -

Der Wirth hatte völlig den Verſtand verloren. Er
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ſah und hörte nichts, ſondern rief nur fortwährend:

„Meine Pferde, meine Pferde!“

Er beſaß vier ſchöne Wagenpferde, auf die er alle

Acht verwendete. Die Pferde befanden ſich im Stalle

und ließen Niemand an ſich heran. Wer ſie befreien

wollte, gegen den ſchlugen ſie unbarmherzig aus; zuletzt

rannte der Wirth ſelbſt nach ihnen, und ſagte er wolle

entweder mit ihnen verbrennen oder ſie retten.

Und es ſchien, als wolle er von ſeiner Abſicht nicht

ablaſſen, denn auf keinerlei Ruf und Bitte kehrte er zurück.

Während er jedoch dort mit den ſcheugewordenen

Pferden im Innern rang, begann die Flamme auch das

Dach des Stalles zu ergreifen, und er mußte unzweifel

haft im ſelben verbrennen.

„Die Axt her!“ rief der Seelſorger, unverſehens von

der Waſſerpumpe herabſpringend, welche nur geringen Schutz

gegen die Gefahr bot. „Ein Menſch ſtelle ſich hierher an

die Spritze!“

Dabei ergriff er die Axt, kletterte auf das brennende

Dach des Stalles, und fing an, davon raſch die Holz

ſchindeln herabzupellen. Durch dies Beiſpiel von Muth

begeiſtert, ſprangen mehrere kühne Männer ihm nach auf's

Stalldach, und nach einigen Augenblicken hatten ſie daſſelbe

völlig herabgeſchlagen. Der Pächter ſelbſt ſtellte ſich dahin

zur Spritze und umgab überall mit dem Waſſerſtrahle

den Seelſorger inmitten der Flammen, damit dieſe nicht

den geſalbten Diener des Herrn erreichen konnten.

Der Wirth, als er ſah, daß ſeine Pferde gerettet
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waren, kam aus dem Stalle heraus, fiel dem Paſtor zu

Füßen und küßte ihm die Hände.

Jedoch in dieſem Augenblick durchblitzte eine entſetzliche

Idee Bertalan's Seele.

„Wo aber iſt Juliſchka?“ -

Wer wußte darauf zu antworten? In jenem Hauſe,

das ſchon völlig von Flammen umhüllt war. Sah ſie

Niemand ſich retten?

Niemand! – Niemand! –

Das Haus aber brannte bereits um und um. Die

Glühaſche floß daran ſo herab, wie der Schnee ſchmilzt

und trauft, wenn auf ihn die Sommerſonne brennt.

Auch aus den Fenſtern ſchlugen bereits jene züngelnden

Flammen hervor; die Stufen der Treppe brannten gleich

falls, und durch die Thüren drang jener träge dichte

Rauch heraus. Wer würde es jetzt wagen, da hinein zu

gehen?

Der Wirth rannte entſtellten Antlitzes durch die

Hausflur, er wollte ſich geradezu hineinſtürzen. Der Paſtor

hielt ihn an den Armen zurück.

„Biſt Du wahnſinnig? was willſt Du?“

„Ich ſuche ſie auf,“ hauchte dieſer.

„Das werde ich thun. Haltet ihn zurück, daß er mir

nicht nachkomme!“ ſagte Bertalan zu den Nebenſtehenden.

„Näßt eine Pferdedecke oder einen Pelz gut in Waſſer

ein. Der Bruder ginge dort ſammt der Schweſter zu

Grunde. Laßt ihn mir nicht nach!“

Man brachte dem Paſtor raſch einen ganz von Waſ
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ſer triefenden Bauernpelz. Es bemühte ſich Niemand,

ihm ſein Vorhaben abzureden. Man glaubte von ihm,

daß ihn irgend eine höhere Hand ſchütze.

Einen Augenblick noch. Der Seelſorger blickte auf

gen Himmel und ſeufzte tonlos: „Mein Gott, hilf mir!“

Damit hielt er ſich den naſſen Pelz, vor das Geſicht

und ſtürzte hinein in die ihm entgegenſchlagenden Flammen.

„Gott möge ſein Schutz ſein!“

In dieſem Augenblick ſah Jedermann nur dorthin.

Der Strahl der Waſſerſpritze ergoß ſich fortwährend auf

den Thürrahmen, drang öfters auch zur Thüre hinein,

mitten durch den lebensgefährlichen Rauch. Schwache alte

Leute zogen die Mütze, falteten die Hände und begannen

zu beten. Der Athem ſtockte in jeder Bruſt . . . Ob er

wohl zurückkehren wird?

Es vergingen eine, zwei, drei Minuten . . . der

Paſtor kam nicht zurück. Da ſtürzte plötzlich mit fürchter

lichem Gekrache der Vordertheil des Hauſes ein, die roth

glühenden Balken begruben die Schwelle.

Von den Lippen alles Volk ertönte der endloſe Schrei

des Grauens, der nach einigen Augenblicken wieder im

Jubelrufe höchſten Erſtaunens überging; denn es zeigte

ſich die Geſtalt des Prieſters auf oberſter Feuerwand und

in ſeinen Armen das ohnmächtige Mädchen.

Gott ging mit ihm einher dort auf der Höhe! Die

rollenden Steine blieben ſtehen, ſobald er auf ſie trat,

die brennenden Balken vermieden ihn im Niederſtürzen,

die Flammen ſchlugen ohne ihn zu verſengen über ſeinem
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barhaupten Scheitel zuſammen; ſo ſchritt er von Stein zu

Stein, mit ſeinem gewaltigen Armen die glühenden Balken

zur Seite biegend, gelangte zuletzt glücklich auf den her

vorſtehenden Giebel des Daches, griff mit der Rechten

nach der dort befindlichen Eiſenklammer, zog mit der

Linken die Ohnmächtige an ſich und ſprang kühnen Schrit

tes aus ſolcher Höhe herab auf die Erde. Irgend ein

guter Engel behütete ihn, daß er ſich nicht die Beine

brach.

Das ſtaunende Volk, hingeriſſen vom Gefühl, ſtürzte

ſich auf ihn und betaſtete ſeine Hände, ſeine Stirne, ob

die Flammen ſie nicht beſchädigt. Keinerlei Unglück war

ihm geſchehen. Jener mächtige Herr, der Sidrach und

ſeine Genoſſen im glühenden Ofen erhielt, hatte auch ihn

mit ſeinen Schwingen bedeckt und ihm geſtattet, ſie, die er

ſo ſehr liebte, aus den Qualen des Feuertodes zu retten.

Ach, es war Beiden aber eine noch ärgere Feuerprobe

auf Erden vorbehalten! Das Volk griff hierauf mit

neuen Kräften zum Löſchen und man unterdrückte das

Feuer, es ward zu nicht noch größerem Schaden.

Dem Wirthe war in der That Alles verbrannt, doch

kümmerte er ſich darum nicht, war doch die Schweſter ge

rettet. Auch um ſeine Pferde grämte er ſich nicht ferner;

nur die Schweſter pflegte er und lauſchte, bis ſie endlich

ſprach, nahm ſie in den Arm und erharrte alſo ihre völ

lige Erholung. Seinetwegen konnten Haus und Tenne

nochmals brennen.

Das Mädchen kam wieder zu ſich. Bertalan hinter
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ließ, daß man ſie in ſeine Wohnung trage, wohin er

auch ihren Bruder an der Hand führte, als das Feuer

gelöſcht war.

Alſo hatte er erreicht, daß ſie ſeine Wohnung mit

ihm theilte; hatte erreicht, an ihrem Krankenbette wachen

zu können. Das Mädchen litt lange, war krank, und

nur zartinnigſter Sorgfalt gelang es, ſie am Leben zu

erhalten.

Der Wirth war durch das Feuer bankerott geworden.

Er verſchwieg es Bertalan nicht, daß ſein Rind, ſeine

Fourage, ſeine ganze Einrichtung, ſeine Weine, Alles,

Alles verbrannt waren, und dazu hatte er auch noch

Schulden. Weniger als neun- bis zehntauſend Gulden

konnten ihn nicht vor der Gant retten; und ſoviel Geld

auf ſein ehrliches Geſicht zu bekommen, iſt für jeden

Menſchen ſchwer.

Zugleich verhehlte er es Bertalan nicht, daß er un

längſt mit dem Kaſtner zuſammengetroffen ſei, und der

ihn gefragt habe, weßhalb er ſich denn nicht an den jungen

Herrn wende? Der wäre menſchlich genug, ihm ſoviel

Geld anzuvertrauen.

Bertalan entſetzte ſich im Innerſten. – Es fiel ihm

wieder bei, was jener Kaſtner ihm geſagt hatte, als er

ihn beim Geſpenſterſpuk abfing, „der Wirth möge gut

achtgeben, denn wer den jungen Herrn erzürne, der wiſſe,

daß er fähig ſei, ihm das Haus anzuzünden!“ Dieſer

Gedanke quälte gar ſehr die Seele des Paſtors. Doch

ſprach er ihn nie vor Johann Kalapoſch aus. Er wußte,
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welch ein hitziger Menſch der ſei. Er brächte noch mehr

Unheil auf ſich, ahnte er das.

Eines Tages rief Kalapoſch den Paſtor bei Seite,

er habe ihm etwas geheim zu ſagen. Man ſah es ſeinem

ehrlichen Geſichte an, daß er wegen irgend etwas in großer

Verwirrung war. Er wagte nicht einmal, dem Freunde

ins Auge zu blicken und wußte kaum, wie er die Sache

beginnen ſolle.

„Für Juliſchka kam ein Freier. Ein Pächter aus der

Nachbarſchaft, aus dem nahegelegenen Dorfe Tollvar. Gieb

Rath, was ich thun ſoll.“

„Frage das von Deiner Schweſter. Was ſagt ſie

dazu?“

Der Wirth trocknete ſich ſchwere Schweißtropfen von

der Stirne.

„Sie ſchweigt und weint, und ich weiß nicht, was

ich thun ſoll. Der Menſch iſt nett, wacker, ſcheint ein

ernſthafter Junge zu ſein. Auch kann er kein ſchlechter

Wirth ſein, denn er vermag über große Summen zu ver

fügen. Nicht minder dürfte er das Mädchen ſehr lieben,

denn er weiß ganz gut, daß er nichts mit ihr bekommt

als ein ehrliches reines Herz, und er ſelbſt iſt vermögend.

Im Augenblicke, wo ſich Juſiſchka mit ihm vermählt,

giebt er ihr ein Brautgeſchenk von 10,000 Gulden, und

ich könnte damit mein Geſchäft neu beginnen und gäbe es

nach einigen Jahren meiner Schweſter mit Dauk zurück.

Was thue ich? ſprich: wie ſoll ich handeln?“

Hätte der Seelſorger auch nur mit Einem Worte
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ihm geſagt: „Schicke den Freier aus Deinem Hauſe, denn

was er verlangt, gehört nicht mehr Dir, ſondern mir,“

ſo würde Johann Kalapoſch gerne darauf erwidert haben:

„Sie ſei die Deine!“ und er ſelber wäre dienen gegangen,

ſich mit beiden Händen ſein Brod zu ſuchen.

Doch während dieſer Rede veränderte ſich auch nicht

Eine Miene im Antlitze des Paſtors. Sein Blick war

ruhig, ſein Auge thränenleer.

Er überdachte, daß ſein Glück der Ruin ſolch eines

ehrenhaften, ihm ſo anhänglichen Menſchen wäre. Und

dann, welch ein Loos wartet der Frau eines armen

Paſtors? Wäre dieſes werth, dafür dem Wohlleben zu

entſagen? Das Mädchen könnte es ſpäterhin bereuen,

daß ſie ſo ſchlecht zwiſchen dem Reichen und dem Armen

zu wählen gewußt, und jeglicher ihrer Seufzer wäre ihm

ein Vorwurf geweſen. Und dann geſchah das ja ſchon

oft, daß, die ſich liebten, ſich doch nicht bekamen, und

trotzdem ſteht die Welt noch.

„Nimm den Freier an,“ das anwortete er Johann

Kalapoſch trocken.

Johann ſah lange zweifelnd bei dieſen Worten dem

Paſtor ins Geſicht. Hätte dies auch nur durch einen

Zug die Qual verrathen, welche ihm dies eine Wort ver

urſachte, wäre nur eine Thräne in ſeinem Antlitze erſchienen,

Johann wäre ihm um den Hals gefallen und hätte ge

ſagt: „Verzeihe, daß ich Dich verſuchte!“ Doch es war

eben gar nichts zu ſehen!
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„Wenn nur das Mädchen nicht immer weinen würde,“

ſtammelte dér Wirth.

„Gehe und ſage ihr, ſie möge nicht weinen; ich laſſe

ihr ſagen, ſie möge nicht weinen!“

Damit kehrte ſich der Prieſter von ihm und geſtattete

ihm, heimzugehen.

Andern Tags kamen die Hochzeitbitter zu Bertalan,

zu melden, daß die ſchöne Jungfrau ſich verehelichen werde.

Der edle Herr Lorenz Korbaſch, Pächter, nehme Julie zu

ſeiner ehelichen Frau. Der Dispens ſei auch ſchon vor

bereitet, man wünſche die Trauung noch heute.

Alſo Juliſchka war eine nachgiebige, ſich ſelbſt auf

opfernde Schweſter. Um ihren Bruder zu retten, opferte

ſie ſich hin

Der Seelſorger beſtimmte die Stunde der Ceremonie

und verabſchiedete die Brautwerber.

Dann nahm er ſein Prieſterkleid und das Gebetbuch

zur Hand und ging voraus nach der Kirche. Dort ſchloß

er ſich ein. Er ſtellte ſich hin vor den Tiſch des Herrn

und leerte dort ſein Herz aus vor dem Geber aller Freu

den und Schmerzen, damit der die Qual ſehen möge, die

in ihm wogte und ihm die Kraft verleihe, dieſelben zu

tragen.

Dann flog ſolch ſüße Erleichterung in ſeine Seele,

wo er Troſt geſucht, von dort ließ ſich ſanfte Ruhe auf

ſein Haupt herab; es ſtäubte von ihm Alles hernieder,

was irdiſch war: Wünſche, Leidenſchaften, Kummer und
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Neid. Er war hinweggehoben über all das, wie Einer

deſſen Füße nicht mehr den Boden berühren.

Darnach öffnete er die Kirche, damit das Volk her

beikomme. -

Das Volk kam herbei, um Braut und Bräutigam

anzuſtaunen, den reichſten Bräutigam und die blaßeſte

Braut, welche je vor einem Altar vereinigt wurden. Der

Prieſter betete vor dem Eheſchwur. Wahrlich, er betete

aus voller Seele, daß ſie der Himmel glücklich machen

möge! Er mache die Frau ergeben, den Mann wohlwollend,

auf daß ſie einander lieben!

Dann rief er ſie hin vor den Altar des Herrn.

Juliſchka weinte nicht, doch ihr Antlitz hatte keine

Farbe, und ihre Stimme konnte man kaum vernehmen.

Einmal ſah ſie in ſchrecklichem Schmerz empor zu Ber

talan, als dieſer ſie fragte: „Liebſt Du dieſen Mann?“

Sie antwortete hierauf: „Ich liebe ihn“ und es brach

ihr nicht darob das Herz. Der Prieſter ertheilte ihnen

den Segen; er riß ſich aus eigenem Herzen den Segen,

den er auf ſie ausſprach. -

Dann ſetzten ſich die Hochzeitsgäſte zu Wagen; außen

ertönte fröhliche Muſik, an den Ohren der Pferde flat

terten die farbigen Taſchentücher, der Hochzeitszug entfernte

ſich nach der nachbarlichen Ortſchaft.

Johann Kalapoſch bekam von ſeinem Schwager die

10,OOO Gulden und, was in die Augen fiel, er brachte

wieder ſeine Wirthſchaft hübſch in Ordnung; der jungen

Frau dürfte es aber gewiß gut gehen. Ihre Stube war
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ja in Seide möblirt und ſie fuhr im Wagen, was Muhme

Zenzi Bertalan zu erzählen ſich wahrlich nicht verſpätete.

Johann wich jedoch von dieſer Stunde ab dem Seel

ſorger überall aus; er ging nicht mal mehr zur Kirche,

damit ſich ihre Blicke nicht träfen.

Einmal, nach ein paar Wochen, traf der Prediger

doch unverſehends mit Juliſchka auf der Straße zuſammen.

Die junge Frau erbebte ſichtlich, als ſie ihn erblickte; ſie

vermochte kaum ſtehen zu bleiben. Sie ſah ſehr ſchlecht

von Farbe aus.

„Was fehlt denn?“ fragte Bertalan.

„O, ich leide ſehr viel!“ antwortete ſie, enthuſchte

aber damit. Von da ab mied ihn Johann noch mehr.

Es vergingen wieder einige Wochen, als eines Mor

gens Muhme Zenzi Bertalan mit der Nachricht über

raſchte, daß die junge Frau von ihrem Manne weg, nach

Hauſe geflohen ſei.

In tiefſter Nacht, zu Fuße und barfuß ſei ſie von

ihrer Wohnnng entflohen und derart, halbtodt, im Hauſe

ihres Bruders angekommen.

- Bertalan kam noch denſelben Tag beim Kirchengange

mit Johann zuſammen und fragte ihn, welch ein Unglück

ihm in der Familie zugeſtoßen ſei?

Johann war betroffen, ſchüttelte das Haupt und er

widerte: „Ich kann davon nicht ſprechen.“

Am gleichen Tage Abends, als der Prediger in ſeiner

Laube ſaß, von der aus man die Straße hinabſehen

konnte, ward er plötzlich verblüfft gewahr, daß ein Wagen
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von der Landſtraße einbog, auf dem er deutlich den Gemahl

Juliſchka's ſah. Er verfolgte mit den Augen den Wagen,

und als dieſer am Wirthshauſe vorbeifuhr, ſtürzte aus

deſſen Hof, gleich einem wilden Thiere Johann hervor, er

griff die Zügel der Pferde, ſtellte den Wagen, faßte mit

wahnſinniger Wuth den darin Sitzenden, und in einer

Sekunde riß er ihn zu ſich herab in den Straßenkoth.

Nur die raſch zuſammenlaufenden Leute konnten es ver

hindern, daß er ihn nicht umbrachte.

Den ſo Angegriffenen trug man hinauf in's Caſtell

Endreffy's. Kalapoſch dagegen ſperrte ſich in ſeine Stube

ein und hinterließ, daß er vor Abend mit keiner lebenden

Seele ſprechen wolle.

Am Morgen des andern Tages ſuchten zwei fremde

Herren den Wirth auf und ſagten, daß ſie nicht eher weg

gingen, bis ſie mit ihm geſprochen.

Johann trat heraus und vor ſie hin. Die fremden

Herren hatten cavaliermäßiges Ausſehen. Der eine von

ihnen rückte raſch mit der Urſache ihres Hieherkommens

heraus: es habe ſie der angegriffene Pächter hergeſchickt.

Kalapoſch ſah ſie mißtrauiſch an. Was wollten ſie

wohl von ihm? Wollten ſie gegen ihn prozeſſiren, weß

halb dieſes Beginnen? Oder wollten ſie vielleicht Frieden,

Erklärungen vermitteln?

„Sie ſind ein Edelman?“ fragte der eine Fremde

Johann.

„Und wäre ich es nicht?“

„Bleiben wir nur dabei, daß ſie ein Edelmann ſind.
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Denn was wir Ihnen anzutrageu haben, iſt nur zwiſchen

Edelleuten gebräuchlich, taugt nicht für Bauern. Sie

haben Herrn Korbaſch auf rohe Weiſe behandelt, er wünſcht

dafür Genugthuung, Sie müſſen ſich mit ihm ſchlagen!“

Die Herren erwarteten, daß dieſer Dorfmenſch bei

ſolchem Antrage erblaſſen werde, und wie ſehr erſtaunten

ſie daher, als ſtatt deſſen Johann ſeine Fäuſte ballte und

ihnen ein Schritt näher trat. Seine Augen funkelten

wie die eines angeſchoſſenen Wildes.

„Mit mir will er ſich ſchlagen? Mit mir? Er will

wir Aug in Aug gegenüberſtehen und mir noch eine Waffe

in die Hand geben, um ihn zu ermorden? Meine Herren,

Sie halten mich zum Narren! Ich ſchlief die ganze Nacht

nicht, ich ſann ſtets darüber nach, wie ich den Menſchen

umbringen könnte, und jetzt kommt er freiwillig mir ent

gegen und ſagt mir: komme, wir wollen uns ſchlagen!?

Ich komme, meine Herrn. In welchem Augenblicke immer,

mit welcher Waffe man will, unter was immer für Be

dingungen. Wünſchen Sie, daß wir auf drei Schritte

aufeinander ſchießen, ich gehe das ein. Geben Sie uns

Säbel in die Hände, ich nehme es an. Und ſollten wir

mit Meſſern kämpfen, auch darauf laß ich mich ein.

Machen wir es nur ſo bald als möglich.“

Die fremden Herren waren betroffen durch die Ent

ſchloſſenheit dieſes alltäglichen Menſchen. Sie verabredeten

mit ihm kurz, in einer Stnnde ſich an der Quelle des

Baches der Buchenwaldung zu treffen; dort werde er
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Weiteres erfahren. Damit gingen ſie zurück zu Korbaſch

ins Kaſtell.

- Bertalan kehrte eben vom Frühgottesdienſte heim

und ging ſinnend ſeinem Hauſe zu. Muhme Zenzi, die

Alles hören und ſehen mußte, erwartete ihn. Sie errieth

aus der Hitze, mit der ſie eben jetzt Johann Kalapoſch

allein dem Walde zu gehen ſah, und nach einigen Mi

nuten ihm nach Herr Korbaſch mit zwei Unbekannten, daß

dort vielleicht in der That etwas Böſes geſchehe. -

Bertalan ward durch den Bericht ſtutzig, doch ant

wortete er nichts. Er nahm einfach ſelber nach dem:

Walde zu ſeinen Weg. Muhme Zenzi blickte ihm nach,

ſoweit ſie ſehen konnte, und als auch er im Walde ver

ſchwunden war, lief ſie in jeder Minute vor die Thür,

zu ſehen, ob er noch nicht zurückkomme.

Der Prediger ſuchte in verdoppelter Eile den Wald

nach jener Richtung hin zu erreichen, auf die Muhme

Zenzi hingewieſen. Er ahnte wohl, was ſich vorbereitete,

aber das wollte er verhindern. Die Herren waren in

Mäntel gehüllt, hatte die alte Muhme ausgeſagt. Sie

verbargen ſicher darunter die Waffen.

Als er den Wald erreicht hatte, mußte er aufhorchen,

um aus irgend einem Geräuſch zu entnehmen, wohin ſie

ſich wohl gewendet? Als wenn ein guter Engel es ihm

zugeflüſtert hätte, dem Laufe des Baches zu folgen. Plötz

lich entdeckte er im Sande des Ufers Fußtapfen, und aus

den Tritten der feinen ſtädtiſchen Stiefel konnte er ent

nehmen, daß es dieſe ſeien, die er ſuchte.

I okai, Kunterbunt. I. - 9
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Jetzt eilte er noch mehr. Die Fußtapfen wichen zu

letzt von der Quelle ab und als der Prediger hier ſtehen

blieb, um umherzublicken, hörte er nicht fernab im Dickicht

des Waldes leiſes Gemurmel, wie wenn Männer ſich halb

laut beſprechen. -

Unter Herzklopfen näherte er ſich. Dort im Walde

gab es einen ſehr hübſchen Raſenplatz, umgeben von wilden

Roſen und Fliederſträuchen. Rieſige alte Buchen brei

teten ihr dunkelgrünes Laubdach aus. Den Stamm des

einen greiſen Baumes bedeckte völlig Wintergrün, und

zwiſchen dem dichten Laube hing ein Vogelneſt, in dem

die treue Mutter ihre Jungen azte, während das Männ

chen, auf ſchwankem Aſt ſich wiegend, ihnen allerlei Schönes

vorſang. -

An dieſem wintergrünumſponnenen Baume, gerade

unter dem Neſte des ſingenden Vögleins, dort ſtand

Johann Kalapoſch mit in der Hand erhobener Piſtole.

Auf zehn Schritt Entfernung, ihm gegenüber Korbaſch.

Jeder von ihnen zielte ſicheren Auges auf den Andern.

Die Sekundanten ſtanden unter den Bäumen, und der

eine erhob die Hand, um durch Daumenſchnalzen das

Zeichen zu geben.

Er hatte dazu keine Zeit mehr; denn Bertalan trat

im nächſten Moment zwiſchen die Zielenden. Er ſtellte

ſich mitten zwiſchen ſie, in der Richtung ihrer Piſtolen

läufe, und ſein Leib ſchied die Gegner.

Alle Vier riefen ärgerlich aus: was wohl den daher

bringe!? -
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„Dieſe entſetzliche That wird nicht geſchehen!“ hauchte

Bertalan, heiſer vor Anſtrengung und innerer Aufregung.

„Sie wiſſen Alle nicht, was Sie machen! Gehen Sie

nach Hauſe. Ich verbiete Ihnen das Duell und werde

es verhindern!“

Johann erwiederte ihm ſanft, doch feſt:

„Ueberlaſſe daß uns, Herr! Du hindert es Vergeb

lich, denn wir werden es dann Morgen vollbringen, iſt

es heute nicht möglich. Und entfernten die ſich, dann

bin ich es, der ſie aufſucht. Aber einer muß ſterben,

entweder er oder ich!“

„Einer von des Andern Hand! Raſender, er iſt der

Mann Deiner Schweſter, Dein Schwager !

„Mein Schwager?“ rief Johann mit unausſprech

licher Wuth aus. Er konnte nicht weiter ſprechen.

Bertalan wandte ſich nun an die Secundanten.

„Meine Herren, wie können ſie ein Duell unter ſo

nahen Verwandten dulden?“

„Ei, Euer Hochwürden, das iſt keine Eheſchließung“,

höhnte einer der Sekundanten.

Johann ergriff nun aber die Hand des Seelſorgers

und ſprach:

„Du haſt geſagt, dieſer Menſch ſei mein Verwandter.

Ich will Dir nun erzählen, in welcher Art von Verwandt

ſchaft er mit mir ſteht. Und haſt Du das gehört, und

ſagſt Du dann noch, ich ſoll mich nicht ſchlagen, ſo ſchlage

ich mich nicht; aber dann erſchieße ich mich ſelbſt gerade

zu, denn dann bin ich der Schuldige, dann beging ich
9*
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die Sünde, um derethalben Einer von uns ſterben muß,

Du kennſt die Umſtände, in deren Folge meine arme

Schweſter dieſem Menſchen ihre Hand reichte. Sie hat

ſich für mich aufgeopfert, um für mich Geld zu entleihen.

O, hätte ſie gewußt, was ſie that! O, warum ſagteſt Du

mir damals nicht einmal durch ein einziges Wort, daß

das eine ſchandbare niedrige That von mir war, meine

Schweſter zu opfern, mein ſchönes unſchuldiges Mädchen

deshalb, damit meine Sache gut ſtehe? Ich wäre in

Dienſt gegangen, ich wäre lieber betteln gegangen, bevor

ich das angenommen hätte. Jetzt ſich, was geſchah. Dieſer

Menſch hier begehrte meiner Schweſter nicht um ſie zu lieben,

ſondern um ſie zu verkaufen. Iſt das hier ein Mann?

Der Mann meiner Schweſter? Nein, ein elender Indu

ſtrieritter, ein Zubringer, der den ehrenhaften Namen als

Gemahl für Geld einem großen Herrn dahingab und ein

unſchuldiges Kind zum Weibe nahm um ſie ihrem ehr

lichen Beſchützer zu entziehen!“

Bertalan ſchauderte zuſammen, als er allmählig Alles

zu begreifen anfing.

Johann fuhr hitzig fort:

„Julie klagte mir ſchon in den erſten Tagen weinend,

daß der iunge Endreffy, der in meinem Hauſe nicht an

ſie gelangen konnte, im Hauſe ihres Mannes täglicher

Beſucher ſei. Sie erzählte ihrem Manne Alles, und der

– lächelte darüber. Endreffy fing an, zudringlich, ge

Waltſam zu werden; ſie klagte es ihrem Manne und er nannte

das Ganze Poſſe. Zuletzt ſagte ihm Julie rund heraus,
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daß ſie ſelbſt ihre Tugend wohl zu ſchützen wiſſe, wenn

auch ihr Mann ſich um dieſelbe nicht kümmere, und nicht

vor dem Verführer die Thür ſchließe. Da – o Herr,

hörſt Du das? – ſagte ihr Mann, daß ſie ihr ganzes

Vermögen dem Verführer zu verdanken habe, daß er ihm

nur deshalb Beſitz und Geld gegeben habe, damit er ſich

das Mädchen zur Frau nehme, und dann – trage er

keine Sorge mehr um ſie. Und auch das mir geliehene

Geld iſt nichts weiter als der Sündenſold ihrer Schande!

Die Frau entfloh in der Nacht aus dem Hauſe ihres

Mannes, als ſie dies erfahren, floh zu mir, zu ihrem

einzigen Beſchützer, zu ihrem einzigen Verderber. Jetzt

ſprich es aus: ſoll ich mich alſo mit dem Menſchen hier

ſchlagen? Oder ſoll ich viel einfacher mir ſelbſt eine

Kugel vor den Kopf ſchießen? Denn einer von uns

Beiden iſt im hohen Himmel verantwortlich für jene un

ſchuldige Seele, die dem Verderben verfallen iſt . . .“

Auf dieſe Worte ward Bertalans Antlitz dem Tode

gleich. Zuerſt ſprach er ganz und gar nichts, als er dies

hörte. Er blickte nur feſt auf Juliens Mann, und dann

langſam die Hände gen Himmel erhebend, ſchüttelte er

ſie fluchbeladen, alſo ſprechend:

„Gott bringe auf Dich ſein Gericht! Es ruhe auf

Dir die Laſt Deiner Sünde, ſchwerer noch als der Grabes

hügel! Du riefeſt Gott ſelber gegen Dich auf, erſcheine

noch in dieſer Stunde vor ihm und gieb Rechnung von

Denn, was Du gethan. Ich verfluche Dich im Leben und

im Tode, und Niemand nimmt je den Fluch von Dir.
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Wie Du Dich abgewendet von Gottes Gnade, ſo ſtoße

er auch Dich von ſich! Wie Du Dein treues Weib ver

kauft haſt, ſo ſei verkauft von Jedem in dieſer und in der

andern Welt, und wenn ein verlorner Heller, ein Thränen

tröpflein Dich erlöſen könnte, dieſen Heller, dieſes Thränchen

vergeude Niemand auf Dich! Jage die Schande Dich ins

Grab, wende ſich von Deinem Grabkreuze geekelt ab, wer

es ſieht, und es ſei Niemand, der Dich beweine. Denn

was Du gethan, hat noch nie ein wahrer Mann verübt.

Jetzt verlaſſe ich Euch, macht, was Gott Euch befiehlt.

Erhebe Deine Piſtole und denke daran, blickſt Du nach

ihrem Ziele, daß das Beben, welches Deinen Arm lähmt,

nichts anderes iſt als des Herrgotts furchtbarer Odem,

der auf Dir ruht. Macht was Ihr wollt!“

Der Seelſorger zog ſich zurück. Der Fluchbeladene

war blaß und ſeine Miene verändert. Dreimal erhob

er die Waffe, und ſeine Hand zitterte alſo, daß er nicht

zu zielen vermochte. Er wußte ſich gegen den entſetzlichen

Fluch, gegen das in ihm aufgepeitſchte Sündenbewußtſein,

nicht zu ſchützen. Der erzürnte Gott brach ſeiner Seele

trotzige Kraft. Das drittemal warf er die Piſtole aus

der Hand, ſtürzte hin zu Johanns Füßen, und, deſſen

Hände ergreifend, ſtotterte er gebrochen: „Verzeihe! Ver

zeihe!“ -

„Ich ſoll Dir verzeihen?“ fragte dieſer verwundert.

„Was ſollte dann geſchehen?“

„Von nun an will ich Deiner Schweſter ein treuer

Gatte ſein, wie ich's bisher nicht war. Ich werde ſie
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lieben und ſchützen gegen Jedermann. Ich gebe Endreffy

Alles zurück, worauf ſich dieſer verfluchte Vertrag baſirt

und lebe mit Euch arm und vergeſſen. Du ſiehſt doch

ein, daß ich nach ſolchem Geſtändniß ohnehin nicht mehr

in die Welt zurückkehren könnte. Dieſe Herren werden

erzählen, wie ich mich hier betrug, wie ich Dich um Ver

zeihung bat, nnd das verbannt mich für immer aus der

alten Geſellſchaft.“

Die Sekundanten lächelten in der That höhniſch.

Johann ſchwankte in ſeiner Erbitterung, bis Bertalan

dazwiſchen trat und der beiden Gegner Hände ineinander

drückte. Korbaſch ſchwor beim Allmächtigen, daß er ſeine

Frau von jetzt ab um ſo mehr ehren werde und trachten

wolle, ihrer Liebe würdig zu ſein.

Johann ließ ſich langſam erweichen, um ſeinen

Schwager zuletzt zu umarmen. Er bat ihn, ihm Alles

zu nehmen, nur ſeine Ehre möge er ihm laſſen, dieſe be

hüte er; und darüber begannen beide Männer heftig zu

weinen.

Bertalan aber ſprach erhobenen Arms Dank dem

Himmel für dieſen Ausgang. Denn größer iſt ja die

Freude an einem bekehrten Sünder, als über neunzig Ge

rechte, die nie ſündigten. - -

Korbaſch und Kalapoſch beauftragten die Sekundanten,

daß ſie dem jungen Herrn Endreſfy Alles erzählen möchten,

was ſie geſehen. Die geliehenen 10,000 Gulden werde

man ihm zurückerſtatten, und dann wollten. Beide irgend

wohin ziehen, wo von ihnen nichts mehr zu hören ſein
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dürfte. Auf Bertalan wartete dann noch eine hohe Auf

gabe: die verbitterte Frau mit ihrem reuigen Manne aus

zuſöhnen. Herzerſchütternde Worte vollbrachten nicht minder

dieſes. Julie verſöhnte ſich mit ihrem Gemahle und reichte

ihm nachgiebig die Hand.

Und der Paſtor kehrte ſo beglückt in ſeine kleine Hütte

zurück, wo weder Komfort, noch Macht, noch des glück

lichen häuslichen Lebens lächelndes Antlitz ſeiner harrten.

Seine Schätze, ſein Glück war ſeligerem Daſein vorbe

halten. -

Mit dem geſegneten Schutzgeiſt des Friedens pochte

aber auch die Armuth an die Thüre bei den Kalapoſch.

Das Geld, das Korbaſch ſeiner Frau als Brautgeſchenk

zugebracht, dieſer verfluchte Vorſchuß mußte dem gnädigen

Herrn zurückgegeben werden.

Zehntauſend Gulden ſind überall eine große Summe.

Lange muß der arme Menſch die Erde aufwühlen, bis

er die zuſammenlieſt; bis dahin entzieht er viele wohl

ſchmeckende Biſſen ſeinem Munde, trägt viele aufgeſetzte

Flecken an ſeinen Kleidern, bis er dieſe Summe ab

runden kann.

Es mußte aber doch geſchehen, was unaufſchiebbar

war. Endreffy forderte ſein Kapital von Korbaſch zurück

und warf ihm noch vor, daß er ihn betrogen habe.

Johann klagte Niemanden ſein Leid; er verkaufte

einzelweiſe ſeine Weine, ſein Hausgeräthe; dann kam die

Reihe an die Pferde, an die Rinder. Alles machte er zu

Geld, geheim, unter der Hand. Die Leute rannten ſich
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zu, und auch Muhme Zenzi ſagte es, daß der Wirth durch

brennen wolle, da er geheim. Alles verklopfe. Nur Ber

talan wußte, was der Wirth eigentlich that.

Eines Abends arbeitete Bertalan ganz in Sinnen

verloren an ſeiner Feſttagsrede, als es an der Thüre

pochte. Er ſelbſt ging, ſie zu öffnen, und ſein Herz

ſchlug mächtig, als er Johann vor ſich ſah.

Der Wirth war auf den Weg bereits. Er hatte

ſeinen ſchlechteſten Mantel um die Schultern und an der

Seite eine armſelige Brodtaſche. Sein Schnurrbart war

abgeſchnitten und ſeinen Hut bildete irgend ein alter Deckel,

der ſchon längſt wo in einer Kammer verſtaubt war. –

„Ich kann zu Dir, um Abſchied zu nehmen,“ ſprach er

zum Seelſorger. „Jedermann flüſtert ſich zu, daß ich

entfliehen will. Sie haben Recht. Ich entfliehe. Er

ſchrecke nicht; Niemand wird ſich nach mir kümmern. Ich

fliehe nicht vor meinen Gläubigern. Alle meine Schulden

bezahlte ich; auch der Lohn des allerletzten Dienſtboten iſt

bis auf Neujahr berechnet und beglichen. Niemand wird

mir nachfluchen, daß ich etwas mitgenommen habe. Du

weißt, weßhalb es geſchieht. Es iſt noch jener junge Herr

zurück. Dieſe Schuld drückte meine Seele am meiſten.

Auch mit der bin ich fertig.“

- Dabei holte er aus der Bruſttaſche ein rothes Porte

fenille und übergab es Bertalan.

„Uebernimm es, Herr. Das iſt das Geld. Zehn

tauſend Gulden und deren bis heute berechnete Zinſen.

Dann ſind noch fünf Gulden für folgenden Zweck darin:
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thue mir den Gefallen und gieb in irgend einer Zeitung

die Erklärung ab, daß, wer irgend eine Forderung an

den fortgezogenen Johann Kalapoſch oder ſeine Familie

habe, ſich an Dich wende. Kommt dann der gnädige

Herr ſeiner Forderung wegen zu Dir, ſo zahle Du ihn

ſtatt meiner aus. Ich ſelbſt will ihm das Geld nicht

hinbringen, denn ich fürchte, treffen wir uns, daß ich ihm

auch noch ſonſt eine Schuld abzahlte, und das wäre nicht

gut. Das vertraue ich zu Gott.“

Bertalan verſchloß das Portefeuille in ſeinem Spinde

und fragte dann Johann, wo ſeine Schweſter ſei?

„Ich ſchickte ſie voraus mit ihrem Manne; ſie warten

auf mich am Dorfende, bei der Windmühle. Ich wollte

mein Entfernen nicht auffällig machen, deßhalb reiſen wir

blos zu Fuße.“.

„Wohin?“ fragte Bertalan aus gepreßter Bruſt.

„Die Welt iſt groß!“ ſeufzte Johann. Doch dann

beſann er ſich und ſagte ruhigen Tones: „Nach Tokaj.

Dort habe ich Verwandte. Einen Großonkel. Dort wollen

wir verſuchen, wie man das Leben wieder neu beginnen

könne.“

Noch eine ſchmerzhafte Frage richtete Bertalan an ihn.

„Habt Ihr bis dahin Geld?“

„O wir haben genug. Es bleibt noch Manches.“

„Zeige es vor.“ Bertalan glaubte es ihm nicht.

„Ich ließ es meiner Schweſter. Sie giebt darauf

beſſer Acht,“ antwortete Johann; doch es war Lüge, was

er ſagte, und es kamen ſofort zwei Thränentropfen, um
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ihn für dieſe Lüge zu ſtrafen, die herabrannen an ſeinem

gefurchten, in ehrlicher Arbeit gebräunten Antlitze. Sie

beſaßen gar kein Geld. -

Bertalan ſtellte ſich, als wäre er dieſe Verſtellung

nicht gewahr geworden; er ſagte zu ihm, er möge ſich

doch ſetzen, bis er, der Paſtor, im Arbeitszimmer die

Quittung geſchrieben habe.

Dieſe kurze Zeit benutzte Bertalan, daß er Muhme

Zenzi bei Seite rief, ihr eine kleine Lederbörſe in die Hand

drückte und ſie bat, ſie möge ſo gut ſein, ſelbe zur Wind

mühle hintragen; dort werde ſie Julie Kalapoſch mit

ihrem Manne finden. Sie möge die Frau bei Seite

winken, ihr die Börſe übergeben und ſagen, daß ihr das

ihr Bruder ſende. Sie möge es gut beiſtecken und Nie

manden etwas davon ſagen. -

In jenem Börschen ſteckten fünfzig Dukaten, das

mühſelige Erſparniß des Paſtors. Damals hatte er die

Goldſtücke eingewechſelt, als er dachte, ſie zum Braut

geſchenk zu benöthigen. Julie waren ſie zugedacht als

Morgengabe. Mit welcher Wonne hatte er damals an

den ſeligen Augenblick gedacht, in dem er das ſeinem ge

liebten Mädchen übergeben wollte. – O, daraus war ein

ſehr unglückſeliger Augenblick geworden!

Bertalan kehrte mit völlig ruhigem Antlitze zu Johann

zurück und beſchäftigte ihn ſo lange, bis Muhme Zenzi

wiederkehrte. Dann drückte er dem Manne die Hand.

„Gott ſei mit Dir auf all' Deinen Wegen!“

Johann wollte noch etwas ſagen, vielleicht ein Ab
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ſchiedswort; doch irgend etwas ſchnürte ihm die Kehle, daß

er auch nicht Eines Wortes Herr werden konnte. Und

doch ſchämte er-ſich, daß er weich geworden.

Der Prediger begleitete ihn auch bis an die Thür.

Johann blieb wiederum ſtehen, um zu ſagen, was ihn

drückte. Doch hatte er keine Kraft dazu.

„Gott mit Dir!“ ſagte der Seelſorger; damit drückte

er ihm nochmals kurz die Hand und eilte zurück in die

Stube.

Johann ging einige Schritte vorwärts, blieb wieder

am Wege ſtehen; das Wort, das er nicht ausgeſprochen,

quälte ihn ſo ſehr, daß es ihm aus dem Herzen hervor

brechen wollte: „Und Julien läßt Du gar nichts ſagen?“

Er drehte ſich zurück, um ihn das nachträglich zu ſagen;

er humpelte ans Fenſter hin. Drinnen brannte Kerzen

licht. Er blickte hinein in die Stube und ſiehe, dort

ſaß der junge Seelſorger vor dem Tiſche, das Haupt in

beide Handflechen gelegt und weinte . . . weinte bitterlich.

Der Flüchtling entfernte ſich raſch von dort und

ging nicht mehr zurück, zu fragen: „Läßt Du Julien

gar nichts ſagen?“

Nachdem die Aufforderung in der Zeitung erſchienen

war, daß, wer eine Forderung an Johann Kalapoſch habe,

ſich bei dem Paſtor melden möge, beehrte wenige Tage

darauf der junge Endreffy perſönlich die Seelſorgerwohnung

mit ſeinem Beſuch.

Er kam nicht allein, er brachte jene beiden andern
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Kavaliere mit, welche bei dem Duell figurirt hatten.

Wahrſcheinlich rechnete er auf angenehme Unterhaltung,

die er auch mit Andern theilen wollte.

Mit dem einen der Kavaliere kam auch ein ſchönes

engliſches Windſpiel herbei, das ſich ſogleich auf das Bett

des Geiſtlichen legte, während die jungen Herren ſich feſt

in die Stühle ſetzten.

„Sie, Hochwürden, hat die abziehende Familie zu ihrem

Kaſſirer ernannt?“ fragte der junge Endreffy.

„Ja.“ -

„Brachte ſie es nicht in Erinnerung, daß ſie auch

eine kleine Verpflichtung gegen mich habe?“

„Sie that es.“ *

Dies Wort machte Endreſfy betreten. Er hatte eine

andere Antwort erwartet.

„Man ſchuldet mir zehntauſend Gulden.“

„Und deren Zinſen, ich weiß es.“

„Und dieſe Summe ließ man bei Ihnen zurück?“

Der Paſtor griff in ſeine Spinde und holte das

Portefeuille hervor. Endreſſy begann, noch erſtaunter zu

werden.

„Die ganze Summe befindet ſich hierin ?“

„Ich habe nicht nachgeſehen, was darin iſt, aber ich

bin überzeugt, das dies ſtimmen wird.“

„O, das iſt originell. Sie haben nicht einmal nach

geſehen, ob überhaupt etwas drin iſt, und trotzdem be

haupten Sie, es ſei voll Geld, während es doch möglich
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iſt, daß nichts als Papierſchnitzel drinſtecken können. Ach,

Hochwürden, Sie glauben ſolchen Leuten doch zu viel!“

Bertalan öffnete das Portefeuille. Es fand ſich in

ihm die ganze Summe. Er zählte ſie den Herrn vor

auf den langen Tiſch. -

Endreffy ärgerte dies ſehr. Er kam nicht des Geldes

wegen, ſondern blos, um ſich gut auszulachen, wenn der

Geiſtliche ſeines davongelaufenen Freundes wegen in Ver

wirrung kommen ſollte.

„Würden Sie wohl ſagen, wohin ſie von hier reiſten?“

fragte er weiter. -

Bertalan ſchlug nach dieſer Frage ſo gewaltig mit

der Fauſt auf den Tiſch, daß die Herren und der Hund

erſchrocken von ihren Sitzen emporfuhren.

„Das werde ich nicht ſagen! Belieben Sie hier Ihr

Geld . . . .“ -

Die jungen Herren wurden gewahr, daß ſich hier nicht

gut ſpaßen laſſe.

Aber Endreffy langte nicht nach dem Gelde, ſondern

wendete ſich zu dem einen ſeiner Genoſſen und ſagte

zu ihm:

„Ohnlängſt verlangte ich Deinen Windhund für tauſend

Gulden, doch Du haſt geantwortet, Du gäbeſt ihn nicht.

Willſt Du für ihn zehntauſend Gulden, ſo ſtreiche Dir

das Geld zuſammen, dort iſt es . . .“

Der Kavalier gab die Hand auf den Vertrag. Herr

von Endreffy pfiff dem Windhunde, und er ging mit ihnt
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fort; deſſen Verkäufer dagegen ſtrich die Banknoten zu

ſammen und ſtopfte ſich damit beide Taſchen voll.

So benützte man, vorzüglich in Ungarn, meiſtens das

Geld . . . vielleicht auch heute noch.

. . . . Die flüchtende Familie dagegen eilte über

Berg und Thal dahin, zu Fuße, hungernd und frierend,

vor dem Platzregen ſich unter einen einſam ſtehenden

Baum rettend, ihre geringe Habe auf dem Rücken ſchleppend.

Ihr ganzes Vermögen beſtand aus den Goldſtücken, die

ſich Bertalan zuſammengeſpart hatte, um ſie einſt der Ge

liebten ſeines Herzens als Morgengabe zu reichen.

Und dann verging gar lange Zeit. Bertalan harrte,

daß ihn Johann über ſeine ſpätern Schickſale aufklären

werde; er wartete einen Monat, er harrte ein Jahr, und

da er auch bis dahin keine Nachricht über ihn bekommen

hatte, ſo ſchrieb er nun ſelbſt an den Seelſorger zu Tokaj,

damit dieſer ſich nach der Familie erkundige.

Der Kollege antwortete zurück, daß die Kakapoſch

nicht nach Tokaj gekommen ſeien, und auch ihre dortigen

Verwandten nichts von ihnen wüßten.

Johann hatte alſo nur deshalb dem Paſtor Tokaj

als ſein künftiges Ziel angegeben, damit er nicht erkunde,

wohin ſie ſich geflüchtet. So werde er ſie vielleicht doch

vergeſſen und noch ein glücklicher Menſch werden.

Bertalan konnte auch Weiteres trotz aller Mühen

nicht erfahren, wohin die Freunde ſich gewendet. Ver

ſchlang ſie die Erde? So ſehr wußten ſie ſich im Meere
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der unbekannten Welt zu begraben! Es giebt ſoviel der

Menſchen: ſo leicht gelingt es zwei, drei Unglücklichen ſich

unter ihnen zu verlieren.

Von der Zeit an widmete Bertalan ſeine ganze Seele

den Pflichten ſeines erhabenen Berufs. Nicht blos auf

der Kanzel war er des Volkes Prieſter; er war auch im

gewöhnlichen Leben deſſen treuer und kluger Führer.

Auf ſeine Anregung hin entſtanden neue Schulen,

das Volk erbaute ſie aus eigenen Mitteln. Auch erwarb

er für die Gemeinde eine kleine Bücherſammlung, und

es war im Dorfe Niemand, der ſie nicht benutzen konnte,

Die Brachfelder bepflanzte er mit Obſtbäumen, lehrte die

Jungen das Pfropfen und von dem Erlös des Obſtes

beſſerte er Schulen und Bibliothek auf, und heilte davon

Preiſe aus an redliche Dienſtleute, ſittſame Mädchen.

So übertrug er die Lehren der Glaubensweisheit ins Leben,

ſo erzog er rings um ſich das Volk und hatte ſeine Wonne

daran, zu ſehen, wie ſich die ganze Ortſchaft an Beſſeres

gewöhnte und verſchönerte, wie glücklich die Menſchen über

all waren, wie ſie nach und nach ihre eingewurzelten

Fehler ablegten und wie ſich ſegensreicher Frieden nieder

ließ in ihren Häuſern und in ihren Seelen. Und wenn er

daran dachte, daß dies Handvoll Volk, ſo fern von ſeinen

Stammverwandten, hinausgedrängt zwiſchen fremde Ele

mente, immer feſter werde in der Liebe zu ſeiner Nation,

wie es fühlt, ſinnt, denkt über jeden erhabenen Gegen

ſtand, den zu vergeſſen auch dem Landbauer nicht erlaubt

iſt, denn gerade er iſt ja am nächſten dem Boden, und
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dieſer Boden heißt „Theure Heimath“ . . . . überdachte

Bertalan all' das, ſo war er zufrieden mit ſich. Glück

lich ein Jeder, der das von ſich ſagen kann!

In den nächſten Jahr geſchah es, das Gott wieder

der leichtſinnigen Menſchheit eine ſchwere Prüfung ſchickte.

Die Cholera fegte mit ihrem häßlichen entſetzlichen Beſen

die Erdoberfläche ab. Viele verließen die ſchöne Welt,

die noch gerne in ihr geweilt hätten, und nicht minder

Viele, welche dieſe Welt gar nicht beſonders ſchön fanden.

– Der Tod iſt ein großer Demokrat: er ruft nicht rang

mäßig geſchieden die Reichen und die Armen zu ſich.

- Bertalan bereitete im Voraus ſeine Gläubigen auf

die nahende Gefahr vor, welche ihre ordentlichen Tages

märſche macht, wie ein feindliches Heer, und der Reihe

nach Dörfer und Stätte heimſucht. Er machte ihnen be

greiflich, daß kein Mitel gegen die Cholera ſo helfe, als

minutiöſe Reinlichkeit des Leibes und der Seele. Dem

Leibe das kalte Waſſer, der Seele das.ruhige Selbſtbe

wußtſein.

Der ſchreckliche Gaſt ſtellte ſich denn auch in Réspatak

gar nicht ein. Die Cholera vermied völlig jene Ortſchaft,

während der Schrecken doch zugleich in vier umliegenden

Dörfern ſeinen Richterſtuhl aufſchlug, zu Hunderten die

Särge als Steuer erhebend.

Die Seelſorger der heimgeſuchten Dörfer ergaben ſich

eifrig ihrer traurigen Pflicht, ſie tröſteten, pflegten die

Kranken, begruben die Todten.

Da erfuhr Bertalan plötzlich, daß der Seelſorger des

Jokai, Kunterbunt, I. 10
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nachbarlichen Tollvár ſelber erkrankt ſei, und es nun Nie

manden mehr gebe, der in jenem Dorfe den Sterbenden

den letzten Troſt reiche, Niemand, der an ihren Gräbern bete.

Bertalan ſetzte ſich gleich ſelbſt raſch zu Wagen, und

da ſein eigenes Kirchſpiel verſchont war von der Gefahr,

ging er mit der Abſicht nach Tollvár, dort zu bleiben, bis

die Seuche gewichen ſei. -

Das ganze Tollvár war ein elendes, ſchmutziges Neſt,

die Häuſer aus Holz zuſammengefügt und mit Lehm be

worfen. Die ungeſunden Stuben lüftete man Sommers

und Winters nicht, und in ihnen hauſten Menſch und

Thier zuſammen, wie das bei manchen ſlaviſchen Völkern

Ungarns hergebracht iſt.

Wenn daher die Cholera in ein Haus einzog, ging

ſie nicht eher wieder, als bis ſie die ganze Familie, vom

Kleinſten bis zum Größten, unter die Erde gebracht hatte.

Statt durch vernüftiges Beginnen ſuchte ſich das

abergläubiſche Volt durch allerlei Marktſchreiereien gegen

den unſichtbaren Feind zu ſchützen; es verbrannte die

Obſtabfälle am Ende des Dorfes, ließ die Kinder nackt

umherlaufen und trank Brantwein aus Kübeln.

Bertalan ekelte ſich nicht, die ſchmutzigen Hütten der

Reihe nach abzugehen, und wo's thunlich, half er den

Leidenden durch guten Rath und Medicamente. Die Ster

benden verſorgte er mit Seelentroſt und die Todten be

gleitete er uach dem Friedhofe. In jenen Tagen war der

Schreck und das Grauen des Volkes ſo groß, daß oft der

Prieſter allein hinter dem Leichenwagen einherſchritt. Und
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nachdem er das Gebet geſprochen, griff er zur Schaufel

und half ſelber, das Grab zuwerfen.

Eines Abens, als er eben heimkehrte vom Begräbniß

dreier Verſtorbener, erblickte er am Dorfende neben dem

Graben ein weinendes Kind. Er ging auf dasſelbe zu.

Er fragte es mit ſanften Worten, weßhalb es weine. -

Das Kind erzählte ihm, Vater und Onkel ſeien ſchon

vorige Woche ſchlafen gegangen, und man konnte ſie dar

nach nicht wieder erwecken. Man habe ſie auf dem Wagen

nach dem Friedhofe geführt, und dort in eine dunkle

Grube fallen laſſen. Jetzt bereite ſich auch die liebe Mutter

vor, einzuſchlafen, und das Kind fürchte ſich ſo ſehr

Deshalb ſei es aus dem Hauſe herausgekommen, um den

Vater heimzurufen und auch den Oheim. Denn die Mutter

weine ſo ſehr. Aber Niemand wolle dem Kinde dort aus

der Erde heraus Antwort geben.

Je länger der Seelſorger ſich das Antlitz des ver

waiſten Mädchens anſah, ſeine ſchönen großen blauen

Augen, um ſo trübere Erinnerungen begannen ſich in

ſeinem Herzen zu regen. Als wären dieſe Augen ihm

nicht ganz und gar fremd?

Er ſagte dem Mädchen, es möge ihn dahin führen,

wo ſeine liebe Mutter wohne. Das Mädchen nahm ihn

ſchluchzend bei der Hand, und indem es ihn an eine kleine

Bauernhütte unter den Gärten geleitete, trat es mit ihm

dort ein.

Es war eine armſelige kleine Hütte, ohne alle Haus

geräthe. Auf ſchmalen Strohbette, an feuchter Wand,

1 04



– 148 –

lag eine bleiche Frau, mit krampfhaft zuſammengezogenen

Händen – todt. Auch ſie war entſchlafen – unerweckbar.

Bertalan erkannte in dieſen verblichenen Zügen ein

ihm liebes Antlitz; es war die erſte und einzige Liebe

ſeines Herzens, Julie.

Wie war ſie mit ihrer Familie hiehergekommen?

Waren ſie urſprünglich nicht weiter gezogen oder wieder

hicher zurückgekehrt? Hatten ſie ſich abſichtlich in jenem

Dorfe niedergelaſſen, indem ſie dachten, Bertalan werde

ſie am allerwenigſten in ſolcher Nähe und unter einem

ſeinem Stamme fremden Volke ſuchen? Auf all' das

wußte Niemand eine Antwort zu geben. Die mit ihr im

ſelben Hauſe Wohnenden ſagten nur aus, die arme Frau

habe viel gelitten nnd Gott wohl gethan, daß er ſie zu

ſich gerufen.

Als man ſie in den Sarg legte, fand man am Kopf

ende des Bettes die kleine Lederbörſe, und in ihr die

fünfzig Goldſtücke. Keinerlei Elend hatte je die Fran be

wegen können, auch nur ein Stück daraus zu verwenden,

da ihr Muhme Zenzi den wirklichen Spender genannt.

Alſo Bertalan mußte auch das noch erleben, ſeine

Julie zu begraben. Und als er am Sarge das Sterb

gebet ſprach, brauchte er ſich ſeiner heißen Thränen nicht

zu ſchämen, denn nur das Kind und der Todtengräber.

ſahen ſie

Arme Julie! Er hatte ſie zur Ehe eingeſegnet, er

begrub ſie auch. Wie hätten ſie jetzt noch glücklich ſein

können in jener kleinen Laube! -
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Als das Grab zugeworfen war, nahm Bertalan das

kleine Kind auf den Arm. Ermüdet von Weinen und

der Entbehrung neigte dieſes das Köpfchen dem Seelſorger

auf die Schulter. Der Paſtor trug es heim in ſeine

kleine Wohnung, und Muhme Zenzi blickte gefühlvoll

auf die kleine Waiſe, als Bertalan ſie ihr in den Arm

legte und ſagte: „Ziehen Sie die arme Verwaiſte auf,

ſehen Sie ſie an, als wäre es mein Kind!“

Wenigſtens von da ab hatte der vereinſamte Seel

ſorger doch Ein Weſen, für das er das arbeitsſchwere

Leben durchzukämpfen der Mühe werth fand.



-



Die arme alte Frau.





Wahrlich, das iſt ſchon lange, lange her!

Es war, als man mich zuerſt zur Schule führte, der

ich 1825 geboren worden. -

Ich bin damals ein ſo winziger Junge geweſen, daß

ich kaum vom Boden aufgucken und den Pſalter tragen

konnte, faßte ich letzteren auch mit beiden Händen an.

Mein guter Vater führte mich eines Tages an der

Hand nach einem entſetzlich großen Gebäude mit dicken

Mauern, ſchwindelerregenden Steintreppen und endloſen

Corridoren. -

O, als welche Giganten erſchienen mir die älteren

Studenten! Wie viel mußten die ſchon wiſſen, was ich

noch nicht wußte!

Mein guter Vater öffnete eine der nach dem Corridor

mündenden Thüren und mich an der Hand haltend, ließ

er mich voraus eintreten.

Dreihundert Kinder in meinem Alter ſaßen da drinnen

auf dreiunddreißig Bänken. Ein fürchterliches Reich, in

dem blos Kinder wohnen! An der Wand eine rieſige Tafel;

auf ihr ſtanden erſchreckend große Buchſtaben geſchrieben.

Nach dieſen wies ein hoheitsvoll blickender Mann mit

mächtigen Stöckchen, das Kinderlager aber ſagte dazu: „a
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b = ab, Eiſenſtab, rührt man dran, beißt der Rab!“

Als er uns gewahrte, jener würdevolle große Herr dort an

der Tafel, nahm er das Stöckchen unter den Arm, kam auf

uns zu und grüßte. Mein geſegnet guter Vater ſagte ihm,

daß er ihm einen Rekruten bringe; er möge mit mir die

Mühe nicht ſcheuen.

Der Mann ſtrich mit der Hand über meinen glatt

geſchorenen Kopf und frug mich, wie ich heiße?

Ich ſagte, ich heiße „Maurus.“

Er lächelte darüber. Ein ſonderbarer Name. Ich be

gann mich zu ſchämen. Dieſe Jungen werden ſich gewiß

darüber wundern, daß man Jemand Maurus heiße und

nicht ordnungsgemäß Anton, Johann, Stephan u. ſ. w.

Der große Mann, den die Knaben, die Finger empor

hebend, mit „Herr Rector“ anſprachen, gab meinen guten

Vater das Geleit bis vor die Thür; dann kam er zurück

und ſetzte mich in die zweite Bank zwiſchen einen berockten

und einen barfüßigen Jungen. Der Barfuß war der Erſte;

denn hier beſtimmte den Rang das Verdienſt. Derſelbe

war eine ernſte ſittſame Perſönlichkeit und emſig beſtrebt,

zwiſchen zwei Linien runde Buchſtaben ſo aneinander zu

reihen, daß ihm vor großem Eifer Aug' und Mund offen

ſtanden. -

Jedoch der berockte Nachbar, das war ein ausgelaſſener

Junge. Nachdem er ſein Heft mit Dinte vollgeklext hatte,

machte er Fliegenhäuſer daraus und auch mich forderte er

auf, ihm dafür Fliegen zu fangen, was ich für alle Schätze

der Welt nicht gethan haben würde. Deswegen begann er
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dann mich auszuſpotten; er ſagte immer: „Mau–rus!“

Darüber ſchämte ich mich gar ſehr und konnte nicht mal

zurückſpotten, denn er hieß ſimpel „Gyuri“ (ſprich: Djuri

= Jörg).

Dann kam die Reihe ans Leſen. Der Rector rief

auch mich aus der Bank heraus und mich zwiſchen ſeine

beiden Kniee nehmend, zeigte er in den Pſalter und forderte

mich ſchön freundlich auf, ihm zu ſagen, was das für ein

Buchſtabe ſei?

Er dachte, ich ſei noch nicht weiter!

Oho! meine guten Eltern hatten daheim mich bereits

leſen gelehrt; ich erfaßte daher den Pſalter mit beiden Hän

den und begann raſch zu leſen, bis mir der Athem aus

ging. Der Herr Rector ſtreichelte mir den Kopf und ſagte,

daß das wahrlich ſchon ganz gut gehe.

Mir glühte das Antlitz, daß ich kaum noch die Buch

ſtaben ſah. Seitdem bin ich zwar einige Male belobt

worden, aber ſo ſüß klang mir ein Lob niemals mehr, wie

jenes meines erſten Lehrers, als ich ſo fließend aus dem

Pſalter zu leſen wußte.

Und ach, wie wurde ich an jenem Mittag daheim

empfangen! Wie ein von glorreichen Siegen heimkehrender

Held! Meine gute Muhme buk für mich eine Pflaumen

torte, und ich that ſehr ſtolz vor dem Geſinde, als ich mich

hinausſetzte unter den Maulbeerbaum und laut den kleinen

Katechismus zu lernen begann und die intereſſanten Wiſſen

ſchaften des kleinen dreifachen Geſchichtsſpiegels, den man

bei uns Calviniſten in Ungarn ſeit Jahrhunderten hat.
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Was iſt aus den dreihundertunddreißig Knaben ge

worden, welche damals mit mir die erſte Claſſe des Col

legiums zu Komorn beſuchten? Die Meiſten ſah ich nach

ihrem Abgang von der Schule niemals wieder. Als ich

ſelbſt zu ſolch einem Rieſen ausgewachſen war, wie ich ſie

vordem anſtaunte, wenn ſie vier Stufen der Treppe auf

einmal nahmen, waren wir unſerer kaum noch Zwölf in

der höheren Claſſe.

Die Einen waren unterdeſſen vom Schneider und

Schuhmacher, Andere vom Tode fortgenommen worden

u. ſ. w. Von jenem ſtandhaften Dutzend geht der Eine und

Andere noch jetzt mit mit in die Schule, in welcher der

ſehr weisheitsvolle Meiſter „das Leben“ uns aus dem nie

ausgelernten Buche „die Erfahrung“ unterrichtet. Zwei,

drei haben nunmehr auch dieſe Schule abſolvirt, ruhen

ſtill daheim, im Schoß der Mutter Erde und wiſſen

jetzt bereits Alles. Einige ſind glücklich geworden, Anderen

iſt es traurig ergangen, und von Etwelchen weiß ich gar

Nichts.

Eines Altersgenoſſen erinnere ich mich beſonders, ob

wohl er ſchon nach der unterſten Claſſe wegblieb. Es war

mein erſter Nachbar, der kleine Gyuri.

Es war ein ebenſo lebhafter, als muthwilliger Knabe.

Im Baumklettern und Schlittſchuhlaufen, im Nachnahmet

von Vogelſtimmen und in Federbüchſenmachen kam ihm

Keiner gleich.

Und wie er die ſo viel größeren Jungen ſchlug, daß

ſie weinend dem Rector klagten! Wie er die Pfirſiche noch
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grün aß und wie er die herrenloſen Hunde reizte! Alles Unter

nehmungen, zu denen ich nicht geringſten Muth verſpürte.

Ich war viel zu ſchüchtern, um nicht zu ſagen zu feige

in dieſen Dingen. Während die anderen klügeren Kinder

Ball ſchlugen und nach Herzensluſt im Freien ſich tum

melten, baute ich mir im entfernteſten Winkel unſeres Gar

tens aus Maisſtengeln ein Haus, in das man ſich ver

kriechen konnte; ſchnitzelte dort alle Gattungen von Waffen

gegen eingebildete Feinde und warf Todtengrüfte auf, in

Kammern eingetheilt, in welchen ich meine kleinen Todten,

die Leichen umgekommener Seidenwürmer, beiſetzte. Ein

kleiner Glockenſtuhl ſtand auch daneben, zum Grabgeläute,

und ich ſchrieb die ſchönſten Grabinſchriften für ſie wie

für gefallene Helden.

Eines Tages beſuchte mich auch mein Kamerad Gyuri

in meiner Maisſtengelfeſtung, neben meiner Seidenwürmer

gruft, an einem Sonnabend Nachmittags, als es keine

Schule gab. -

Meine Unterhaltungen gefielen ihm aber keinesweg.

„Du biſt ja gerade wie meine Großmutter,“ ſagte er,

die Naſe rümpfend, „die ſich auch nur mit Todtenſärgen

amüſirt. Ihr würdet gut zu einander paſſen.“

„Mit Todtenſärgen?“ fragte ich betroffen.

„Ja wohl,“ erwiederte Gyuri, „ſie hat ſogar drei

Särge, in die ſie ſich abwechſelnd zu unſerem Schrecken zu

legen beliebt. Dann zieht ſie ſich wie eine Todte an, thut,

als ob ſie geſtorben wäre, und hat nur die Eine Herzens

ſorge noch, ob man ſie auch hübſch begraben werde.“
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Meine Aufmerkſamkeit war gewaltig erregt, und ich

freute mich nicht wenig, als der kleine Gyuri mich bei

meinen Eltern für den folgenden Tag, den Sonntagnach

mittag, zu ſich ausbat. Und richtig, zur feſtgeſetzten Stunde

kam er denn auch mit einem Diener und holte mich ab.

Gyuri's Eltern wohnten in einem hübſchen Hauſe mit

grünem Thore; die ſämmtlichen Fenſter, welche nach der

Straße gingen, waren mit Eiſen vergittert. Ein grimmig

ausſehender Löwenkopf hielt zwiſchen den Zähnen den Ring

des Thürklopfers am verſchloſſenen Thore.

Durch einen langen Corridor und durch die Küche ge

langten wir in die Kinderſtube. Dort ſetzte ſich Gyuri ſo

fort in Activität. Er gab den Stubenmädchen Befehl, daß

es uns raſch das Vesperbrod bringe, Aepfel, geröſteten

Kuchen, Butterbrode und Nüſſe. Dann holte er ſein Spiel

zeug hervor, womit jeder Winkel angefüllt war; Trommeln

Schwerter, Büchſen, Kanonen, Klapperſtörche, blökende

Schafe und faſt unermüdliche Spieldoſen – man ſah aus

Allem, daß er das Neſtheckchen des Hauſes war.

Kaum aber hatten wir ein Regiment bleierner Sol

daten in Reih und Glied geſtellt, als das Stubenmädchen

mit der Weiſung kam, das Spielen vorläufig ſein zu laſ

ſen, bis Großmama uns Beide geſehen habe. Gyuri wei

gerte ſich kurzweg, der Einladung Folge zu leiſten. Was wolle

denn die Großmama von ihm? Sie habe ihn doch oft

genug geſehen. Heute ſei Sonntag, Ferientag, heut' möge

man ihn ſpielen laſſen. - -

Die Magd wollte ihn zwingen. Da riß aber Gyuri
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ſein hölzernes Schwert heraus und verſetzte ihr einen Schlag

über die Hand, daß ſie weinend abging.

Ich war nicht wenig erſchrocken. Ich dachte, über

den kleinen Miſſethäter werde ſofort ein fürchterliches Straf

gericht hereinbrechen – und „mitgefangen, mitgehangen“

Allein Nichts von dem geſchah. Es erſchien vielmehr

die Mutter Gyuri's nach dem Stubenmädchen und zwar

nicht mit der Ruthe, ſondern mit dem freundlichſten Ge

ſichte. Sie hatte ſolch gute, ſanfte, feine Züge, ach, und

ſo kummervolle Augen. Sie bat Gyuri ſo ſchön, daß er

zur Großmama kommen möge, ſie verſprach ihm einen

Kanarienvogel und ſagte mit einem Kuß zu ihm: „Wenn

Du mich liebſt, wirſt Du gehorſam ſein.“ Und dann

fügte ſie hinzu, daß er ſich vor mir ſchämen müſſe, der

trotzige Junge, der er ſei. Ich war ganz betroffen. Mit

mir zu Hauſe machte man nicht ſo viel Umſtände.

Endlich ließ er ſich durch ihre und meine Bitte be

wegen, und die ſanfte Frau führte uns an der Hand durch

eine Reihe prachtvoller Gemächter ins Zimmer der Großmama.

Es war dies eine geräumige, aber dunkle Stube, mit

geblümten, verblaßten Vorhängen vor den Fenſtern, alt

modiſchen Glasſchränken und hohen, mit ſchwarzen Leder

bezogenen Lehnſeſſeln. -

Ueber einem ſchwarzledernen Sopha hingen die Bild

niſſe eines Herrn und einer Dame in längſt vergangener

Tracht. Der Herr in verſchnürrte mungariſchen Halbrocke,

die Dame mit thurmhohen Haarlocken und einem Band

um die Stirn.
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Im Hintergrund des Zimmers befand ſich ein großer

Rollſtuhl, und in dieſem ſaß eine greiſe Frau. Auch ſie

trug ſich nach längſtvergeſſener Mode; ein lavendelfarbes

Kleid mit aufgebauſchten Falten nnd eine geſteifte Haube.

Vor den Augen aber hatte ſie einen großen grünen Schirm,

daß man faſt Nichts von ihren Antlitz ſah. So ſaß ſie

dort, die beiden mageren Arme auf den Stuhllehnen, und

als ſie die Thüre gehen hörte, frug ſie mit kläglichem Ton:

„Wer iſt's?“

Ein altes Fräulein, irgend eine langjährige Geſell

ſchafterin antwortete: --

„Der Gyuri und der Maurus.“

„So?“ erwiederte ſie und hätte es gar gerne gehabt,

uns zu ſehen. Gyuri's Mutter führte uns zu ihr. Die

Augen der Großmutter waren ſchwach, gegen Abend konnte

ſie kaum noch die Geſtalten unterſcheiden. So legte ſie

uns denn die beiden Hände aufs Haupt und betaſtete uns.

Und ſie unterſchied uns wohl. Das war der Gyuri, das

der Maurus. Jener hatte krauſes Gelock, mein Blondhaar

war ſchlicht und glatt.

Dann nahm ſie uns bei den Händen. Welche Kraft

war noch in dieſen dürren Fingern! Gyuri wußte ſich

nicht daraus zu befreien. Er mußte ſtill halten und mit

der Großmama ſprechen.

Die alte Dame war bei beſonders guter Laune und

lebensfroh. Sie frug mich nach Allem aus, wovon

ſie mir Kenntniß zutrauen konnte. Sie frug mich, was

ich, der Advokatenſohn, werden wolle? Ich ſagte ihr, ich
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möchte Agent in Wien werden. Das fand ſie ganz am

Orte. Sie ermuthigte mich, ich möge nur gut lernen, ſie

habe ein ſehr ſchönes Leſebuch; wenn ich mich gut betrage,

ſo werde ſie es mir vermachen, ſobald ſie ſterbe.

Gyuri begann unruhig zu werden.

„Die Großmama iſt ſchon wieder mitten drin im

Teſtament. Man laſſe mich nun endlich zum Spielen fort.“

Auf dieſe naive Aeußerung begann die gute Alte zu

lachen. Sie hatte zwar keine Zähne mehr, aber lachen

konnte ſie immer noch.

Da rief uns das Stubenmädchen zum Vesperbrod.

Das alte Fräulein faßte die Lehne des Armſtuhls an und

fuhr ihn nach dem Speiſezimmer, wo ein langer Tiſch

ſtand, mit Taſſen, Backwerk und Kuchen beſetzt.

Es war große Geſellſchaft. Der kam aus jener, der

Andere aus einer anderen Thür herbei; genug, ſie füllten

das Zimmer. Und die große Geſellſchaft geſammt war

die Familie der Großmutter. Zuerſt ein würdevoll aus

ſehender Mann mit hoher Stirn über düſteren ſchwarzen

Augen, vor denen ich mich fürchtete. Das war der älteſte

Sohn der Großmama.

Seine Gattin war die freundliche, ſanfte Frau, Gyuri's

Mutter. Dann war noch eine größere Schweſter Gyuri's

da, ein ſchlankes blaſſes Mädchen, das demnächſt in eine

Erziehungsanſtalt geſendet werden ſollte, ſowie ein Brüder

chen, das die Amme auf den Armen trug.

Außerdem befanden ſich dort noch der jüngſte Sohn

der Großmama, ein Infanterieoffizier; eine verwittwete

Jokai, Kunterbunt. I. 11



Schwiegertochter mit ihrem Knaben und einem rothwangigen

„ Mädchen, das ſich einbildete, ſobald ſie wachſe, werde ſie

auch ein Junge werden müſſen. Endlich noch ein jüngerer

Bruder der Großmama, ein penſionirter Huſarencapitän,

in deſſen Schädel ein Stück Silber eingefügt war; ferner

die Tochter eines Geſchwiſterkindes, ein damals ſchon ſehr

heirathsbedürftiges Mädchen. Noch eine andre Verwandte,

wie ich ſpäter erfuhr, befand ſich in der Küche. Dieſelbe

pflegte aber nie unter den Andern zu ſitzen, denn man

liebte ſie nicht. Aber warum? das weiß ich nicht.

Als man uns zum Niederſetzen einlud, waren wir

gerade Vierzehn, darunter nur zwei Fremde: die Geſell

ſchafterin und ich. All die Uebrigen gehörten zur Familie.

Eine ſehr gute liebe Familie! Die Großmutter hatte

eine vier Mal größere Taſſe, als die Anderen, und dieſe

füllte man zwei Mal mit Kaffee. Sie aß von Allem und

entſann ſich auf Alles, was noch auf dem Tiſche ſein

mußte, und gab man ihr Nichts davon, ſo beklagte ſie ſich.

Dazwiſchen frug ſie oft, ob denn auch die Kinder eſſen?

Der penſionirte Capitän und der Infanterieoffizier

banden mit Gyuri an, daß auch er Soldat werden möge,

und für was er ſich entſcheide? Wolle er Hußär werden

oder Infanteriſt? Er anwortete, er gedenke weder Hußär

zu werden, noch Infanteriſt, ſondern General. -

Der jungaufgeſchoſſene Student bediente das Ge

ſchwiſterkind, worüber dieſes ſo ſehr lachte, daß die Frau

Wittwe mehrmals dazu den Kopf ſchüttelte. Als dann

aber der Herr mit der hohen Stirn zu ſprechen begann,
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da ſchwieg Jedermann; es war nicht geſtattet, ihm ins

Wort zu fallen. Während er ſprach, wagte ſogar die Groß

mutter nur durch Winke verſtehen zu geben, daß ſie von

dem oder jenem eſſen wolle.

Damals ſchon hatte ich wahrgenommen daß Jedermann

in der Familie dem Gyuri huldigte. Ihm war alles erlaubt,

ihn rügte man nicht; er herrſchte über die Jungen und die Alten.

Der Grund davon, den ich als Knabe natürlich weder

erkannte noch ſuchte, war wohl der, daß Gyuris Mutter

ſehr reich war, und er mithin als der künftige große Herr

betrachtet wurde. Seine Geſchwiſter dagegen hatten nur

mäßigen Beſitz, der überdies zum größten Theil noch in

den Händen der Großmama ſich befand, welche ſie ſtets

vertröſtete, daß ſie dem Einen dieſen, dem Andern jenen

Schrank hinterlaſſen werde, ſobald ſie ſtürbe. Und wer

konnte wiſſen, was Alles in jenen ſchwarzen Käſten war?

Aufgebarrtes Gold und Silber, alte Bibeln, zwiſchen deren

Blättern Bankſcheine lagen, gelbe Schuldbriefe mit zu Ca

pitalien angewachſenen Zinſen. All das hatte ſchon be

ſtimmté Erben: das bekommt der Gyuri, das Malchen, das

Joſef, jenes Julchen. Manchmal ward ein neuer Präten

dent dazwiſchen geboren, dieſer bekam dann wieder neuen

Platz im Codicil. So ſind ſie Alle bedacht durch die fürſorg

liche Großmama.

Und die alte Mama war wirklich ſchon ſehr alt. Ich

ging bereits dem zehnten Jahre zu. Doch wenn man das

Leben von zehn ſolchen Kindern, wie ich damals eins war,

zuſammenlegte, ſo hatte ſie vielleicht ſchon mehr davon, und

11*
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in der Welt gilt nun einmal der Glaube, daß alte Leute

früher ſterben als junge. - -

Sie war auch ſchon lang auf ihr letztes Stündlein

vorbereitet. Sie nähte ſich Ihr Leichenlinnen, ihre Todten

kleidung, die Haube, in der ſie begraben zu werden wünſchte,

ſie ließ voraus ihren Sarg machen, auch mit großen Gold

buchſtaben darauf ihren Namen ſchreiben und „geſtorben

im Herrn, im ſo und ſovielſten Lebensjahre.“ Als dann

im Strom der Tage der nicht erwartete Geburtstag den

noch wieder kam, ließ ſie die überwundene Jahreszahl auf

dem Sarge übermalen und die neue darüber ſetzen. Und

wenn dann zu ihr die Familienglieder kamen, die näheren

und entfernteren Verwandten und Bekannten, ihr Glück

zu wünſcheu zum neuen Geburtstage, die kleinen Kinder

Gedichte herſagend, während die größeren Mädchen allerlei

Kleinigkeiten für ſie geſtickt hatten, ließ ſie den Sarg vor

hohlen, ſich in ihren granadrothen Todtenmantel kleiden,

das traurige Bett ſich zurecht machend, die Kiſſen von

weißem Taffet, das ſpitzenbeſetzte Leichenlinnen, und legte

ſich darein, ſchön die Hände über der Bruſt kreuzend und

die Augen ſtill ſchließend, wie es bei Todten zu ſein pflegt.

Und die Mitglieder der Familie mußten ſich dann hin

ſtellen um ihren Sarg, in Reih und Glied geordnet. Rechts

ganz oben der Mann mit der hohen Stirne, und die ſanfte

Frau, ſowie der kleine Gyuri nebſt ſeiner älteren Schweſter,

ſodann die ganz kleine auf dem Arme der Amme; nach

dieſer die zwei kleineren Söhne, der Infanterieoffizier und

des Geſchwiſterkindes Fräulein Tochter. Hinter all' Denen



–- 165 –

jedoch das ſonſt nie präſentirte verwandte Mädchen aus

der Küche. Links ganz oben ſtanden der penſionirte Hußären

capitain, die verwittwete Tochter, deren noch ſchulpflichtige

Söhne und das rothwangige Mädchen. Als ſie einſtmals

wieder Alle verſammelt waren, geſtattete mir die gute alte

Frau, daß ich gleichfalls dabei bleiben dürfte. Sie küßten

ihr dann alle nach der Reihe die Hände; ſie aber, fort

während im Sarge liegend, ſagte ihnen, wie ſie zum Ge

kreuzigten hoffe, daß das ihr letzter Geburtstag geweſen ſei,

und daß ſie nicht mehr vom ruhevollen Lager aufſtehen

werde, ſobald ſie ſich nochmals hineingelegt, und es werde

nicht mehr nöthig ſein, die Jahreszahl auf dem Sarge ferner

hin zu ändern.

Dann ermahnte Sie Alle mit ſchönen lieben Worten,

daß ſie nach ihrem Todte ſich gute Verwandten bleiben möchten

in Liebe geeinigt. Wer von ihnen in Elend gerathe, den

ſollten die Uebrigen nicht verlaſſen; ſie möchten die Waiſen

kinder unter ſich unterſtützen, die Schwächeren nach der

Klügeren Rath ſich führen, und zuletzt mahnte ſie, daß

man ſie ſchön beſtatte, und daß bei ihrem Begräbniſſe

Alle zugegen ſeien!

Wenn während dieſer Rede dem Einen oder Anderen

das Herz weich wurde, und man leiſe zu ſchluchzen begann,

ſo war ſie davon gar ſehr befriedigt.

Niemand erwiederte auf ihre Worte was; nur der

Mann mit der gewaltigen Stirne hatte den Muth, ruhigen

Blutes die Bemerkung zu machen: -



-– 166 –

„O meine Mutter, wer kann wiſſen, welcher unter

uns den Andern „hübſch“ begraben wird!“

Worauf dann die gute alte Frau ungemein aufgeregt

wurde und beinahe mit Bitterkeit antwortete:

„Wie kannſt Du mir ſo was Uebles ſagen?.…“

Noch verging nicht das Jahr, als einmal ſchon an frühem

Morgen die Glocken zu läuten begannen. „Irgendwer

Großes iſt geſtorben,“ ſagte man bei mir daheim.

Die Glocken tönten noch, als ich nach der Schule

ging; der kleine Gyuri war dort nicht anweſend. Die

Knaben ſagten, er komme heut' auch nicht mehr, denn ſein

Vater ſei geſtorben.

Jener ernſte, ehrfurchtgebietende Herr mit der gewal

tigen Stirne!

Was mochte jetzt die gute alte Mama ſagen?

Nach der Stunde erklärte uns der Lehrer, daß Nach

mittags keine Schule ſei, wir aber in unſern Feierkleidern

uns einfinden ſollten, um dem großen Todten das Geleit

zu geben. -

Er war ein angeſehner Mann geweſen, ein Gönner

der Kirche und Schule. Deshalb wurden große Vorberei

tungen zum Leichenbegängniſſe getroffen. Im erſten Stocke

übten die älteren Studenten die Trauergeſänge ein; einzelne

Accorde drangen bis zu uns herab. Nachmittags ſtellte

man uns in langer Reihe im Schulhofe auf. Es kam

ungemein viel Volk zuſammen. Alles war ſo ſehr betrof

fen, daß auch ein ſo großer Herr ſterben könne!
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Der Trauerzug ſetzte ſich allmälig in Bewegung. Es

nahten die Trauerſänger, die Studenten; der hochwürdige

Herr in ſeidener Toga; dann der vierſpännige Leichenwagen

und darauf der mit Sammet bezogene Sarg mit großen

goldenen Wappen geziert; zu beiden Seiten neben dem

Wagen in Galauniformen die Hußären des Comitats und

die Stadttrabanten – Alle mit Fackeln in den Händen.

Dicht hinter dem Sarge aber, folgte die trauernde Familie.

Inmitten auch ſie, die alte blinde Mutter –– ihr Bruder

und ihr jüngerer Sohn führten ſie an den Armen. Sie

weinte nicht. Doch ihr Kopf hing ihr auf die Bruſt herab,

und ſie ſtrauchelte bei jedem Schritte. O, daß ſie das

noch erleben mußte! Sie war es doch, die bereit war

zu ſterben; an ihr war die Reihe! Und jetzt mußte er

ihr vorangehen, der Stolz der Familie, der Lebenskräftige,

Zukunftsſichere!

All' die Uebrigen, die ihr nachfolgten, weinten und

ſchämten ſich nicht, ſo vor allem Volke zu weinen. Auch

der kleine Gyuri weinte und verbarg ſein Antlitz in der

Hand der Muhme. So zogen Sie hinein in die Kirche.

wohin viele angeſehene Männer den Sarg auf den Schultern

getragen hatten. . . -

Ihnen nach aber quol eine unabſehbare Menge Volkes.

Nach der Trauerrede, welche der hochwürdige Herr von der

mit ſchwarzem Tuche überzogenen Kanzel herab hielt, ſetzte

ſich der Zug wieder in Bewegung, die Schulkinder voraus,

bis hinaus auf den Friedhof . . . . .

Von jenem Tage ab kam der kleine Gyuri nicht mehr
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zur Schule. Es verlautete, ſeine liebe Mutter ſei aus der

Stadt weggezogen, wo jeder Gegenſtand ihre traurige Er

innerung weckte. Sie ging auf ihre Güter und nahm auch

ihn mit – man werde ihn nicht wiederſehen.

Damit hatte meine Bekanntſchaft mit der Familie der

armen alten Frau ein Ende; ich war Kind, und Kinder

vergeſſen leicht. Ich vergaß des ganzen Hauſes und ge

wöhnte mich an neue Geſtalten.

- 2

2.

Seitdem verging viele Zeit!

- Rechne ich's zuſammen, ſo wirds wohl über ein Viertel

jahrhundert ſein. Der vierte Theil von hundert Jahren!

Viel, ach viel der Zeit.

Fünfundzwanzig Jahre lang warf mich das Schick

ſal umher, Alles hatte ſich um mich und in mir verändert,

vor meinem Antlitz, in meinem Herzen löſten fremde Men

ſchen einander ab, die auch kaum ſo einander glichen, wie

der Heckenroſe duftige Knospe jener ſauren, innen ſtache

lichen Frucht, die gewöhnlich aus der Roſenblüthe entſteht,

wenn ſie reif geworden. Und einmal, nach 25 Jahren,

kehrte ich, wieder in meine Heimath zurück. Es war acht

Uhr Morgens, die Schule begann, wieder eilten die kleinen

Jungen ſo ſehr, die großen Bücher unterm Arm, die

ſchwarze Schiefertafel an der Seite; einige mit ſo ängſt

lichen Geſichtern: die kannten gewiß ihre Lection nicht.

Mein Weg führte mich nah an dem Hauſe der guten

alten Frau vorüber. Das Haus war noch jetzt grün ange
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ſtrichen, wie damals; der zornige Löwenkopf beißt noch

jetzt in die Tatze von Kupfer, mit der man klopfen muß.

Die Thür knarrt ein wenig, öffnet man ſie, und der

Hof iſt grasbewachſen, was er vordem nicht war. Doch

auf die Frage, wer hier daheim ſei? antwortete man auch

jetzt noch: „Die alte gnädige Frau befindet ſich drinnen!“

Die gute alte Großmama! Alſo die lebt noch immer!

Wir durchſchreiten die ſchweigenden Stuben. Wir

öffnen die bekannte Thür; Alles iſt ſo, wie es war. Die

alten dunklen Wandkäſten – noch dunkler – der hohe

Gläſerſchrank; Tiſch und Stuhl am gewohnteu Platze.

Nichts geändert. Nicht eins der Zimmergeräthe wünſchte

ſich an Stelle des andern. Sie waren mit ihrer Situa

tion zufrieden. Dort in der Ecke noch der große Stuhl

auf Rädern; in ihm ſitzt die gute alte Frau. Sie ver

mag ſich kaum noch zu regen, alle Empfindung verließ

ſie; auch zu ſprechen vermag ſie faſt nimmer. Ihre alte

Geſellſchafterin ſteht dort ihr im Rücken und ſtrickt Socken,

nicht als bedürfte derſelben irgendwer, blos aus Gewohn

heit, damit die Zeit vergehe.

Bei den fremden Fußtritten fragte die Alte, wer zu

ihr gekommen ſei? Man ſagt ihr, der Maurus ſei hier,

das Maurischen von da und da, der ſo guter Kamerad

des Gyuri war. -

„So? das Maurischen!“ ſtammelte die gute Alte

und winkte mich zu ſich heran und bemühte ſich mit den

Händen meinen Kopf zu erreichen und mir das Haar zu

glätten. „Wie der herauswuchs!“
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Und dann legte ſie die Hände aufs Knie und kicherte.

Der Menſch ſollte glauben, ſie lache jetzt, doch das bedeutet

bei ihr, daß ſie weint.

Sie verlangt von mir nicht, daß ich ihr erzähle, was

es für Neuigkeiten in der Welt giebt; es iſt ihr genug,

kann ſie meine Hand in der ihren halten, und will ich

mich verabſchieden, ſo ſagt ſie, ich möge noch bleiben.

Es läßt ſich mit ihr auch kein Geſpräch beginnen, denn

jedes endet mit Weinen.

Was könnt ich auch von ihr erfragen? Wohin ihre

ſo zahlreiche Familie gekommen? Weshalb ſie jetzt ſo

allein ſei?

O, auf all Das wäre die Antwort eine ſehr traurige!

Drei Romanſchreiber ermüdeten daran, wollten ſie all

Das erzählen, was in dieſer Familie vorfiel.

Gyuri's Muhme, das blaſſe ſchlanke Mädchen, war

während drei Faſchinge die beſte Tänzerin im Muſikkränz

chen, am vierten die allerbleichſte Todte im Sarge.

Im Jahre darauf verſtarb das rothwangige Mädchen

an Scharlachpocken; der Tod wählte zuerſt all die jungen.

. Der jüngere Sohn, der Offizier, hatte irgend einer

Beleidigung wegen plötzlich einen Zweikampf. Man brachte

ihn mitten durchs Herz geſchoſſen heim.

Dann folgte Gyuri's Mutter; ſeit ihres Mannes

Tod litt ſie ſtets an den Nerven, die Aerzte verzweifelten

an ihr. Sie fuhr aus einem Bad ins andere; einmal

aber ließ ſie alles Reiſen ſein und war für ewig geheilt.

Trauriger noch iſt die Geſchichte der ſchönen heiraths
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fähigen Nichte. Die ſtarb – ja, woran ? an der Treu

loſigkeit eines Schurken, an gebrochenem Herzen, an einer

ſtill zehrenden Krankheit oder an ſtill zehrendem Gram.

Nennt's wie Ihr wollt; ſie ſiechte und ſtarb dahin.

Darauf kam wie ein Blitzſtrahl raſch die Kunde, daß

der das Collegium beſuchende ältere Enkel, ein fleißiger

Jüngling, der ſich zum Advokaten vorbereitete, eines Nach

mittags beim Baden den Krampf bekommen habe und, ob

gleich er der beſte Schwimmer war, vor den Augen ſeiner

Kameraden ertrunkeu ſei. In einem kleinen elenden Bache,

den er ſonſt ſpielend durchſchwommen.

Auf dieſe entſetzliche Nachricht fiel die unglückliche Mut

ter, die ihre beiden Kinder verloren hatte, in hietziges Fie

ber und war innerhalb 14 Tagen verſchieden. Sogar die

gute alte Großmama verließ beinah ſchon die chriſtlich ge

duldige Seele.

„Schickt ſich denn das wohl von Euch,“ ſagte ſie den

Verſtorbenen als Verweis, „Ihr begrabt mir meine Enkel

und dann ſterbt Ihr ſelber und laßt mich hier mich ſo ab

quälen auf dieſer Erde. Ich ſoll Euch das Grab auf

werfen? Ich ſoll Euch Alle begraben? O, das iſt Un

barmherzigkeit! Schreckliche Rückſichtsloſigkeit!“

Die Zeiten vergingen wieder in gewohnter Reihe, die

gut alte Frau ließ wieder eine neue Jahreszahl auf ihren

Sarg pinſeln und bei jeder hoffte ſie, das werde nun die

letzte ſein, und vor ihr ſterbe Niemand mehr.

Und es war doch noch ihr Bruder zurück. Der lebte

auch ſchon gar lange mit dem durch die Silberplatte ge
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flickten Schädel; er hatte Zeit, in vollen Ruheſtand über

zutreten. Die alte Frau begrub auch den noch.

Aber es blieben ihr ja immer noch zwei Enkel: der

Gyuri und deſſen Schweſter.

Jener wuchs zum hübſchen wackern Jüngling empor;

er war bei der ungariſchen Garde. Man ſagte, keiner ſei

ſchöner geweſen, als er.

Die Schweſter dagegen verkümmerte, die Arme, ſie

wuchs aus, litt an Gicht; es war bedauernswerth, ſie

nur anzuſehn. Sogar die gute alte Mama, blickte ſie nach

der Kranken, ſeufzte bei ſich: „wollte Gott nur noch die

zu ſich nehmen!“

Und es geſchah alſo. Langer Krankheit Ende iſt der

Tod. Das Kind trocknete ein, ſchwand, wie wenn zwei

Früchte an Einem Stengel ſind; die eine wächſt, wird roth;

die andre vergilbt, fällt ab. So fiel ſie hinab ins Grab.

War Gyuri ſchon bisher der Günſtling der Groß

mama geweſen, ſo erbte er jetzt all die Liebe, welche ſie

bis dahin auf ihre andern Kinder und Enkel vertheilt hatte,

er, der Einzige! Ach, wie ſie auf ihn ſtolz war ! Erwähnte -

man nur ſeines Namens, war ſie außer ſich vor Freude.

Das iſt die allertraurigſte Geſchichte.

Der Jüngling war muthig und kühn. Es kamen

ſchreckliche Zeiten, die des Unabhängigkeitskrieges 1848 –

49. Der Jüngling vergaß, daß er eine alte Großmutter

habe und daß er deren letzte Freude. Er ging irgendwo

hin, von wo Viele nie wieder zurückkehrten. Auch er blieb;

man wußte nicht einmal wo? noch ob er ein Bahrtuch
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hatte, als man ihn vergrub? Man wußte nur, daß er ge

ſtorben, daß er nie wider zurückkommt.

Blatt, Blüthe und Frucht waren ſchon vom Baume

gefallen, ſie hatte nun Niemand mehr, auf den ſie zu war

ten hatte, die alte Mutter. Alle begrub man vor ihr.

Da kam ihr jene zur Seite geſchobene Verwandte

ins Gedächtniß, von der bisher Niemand geſprochen. Nun

nahm ſie die zu ſich, das wurde die einzig Eine. Dieſe

muß auch ſchon über die Dreißig geweſen ſein, als das

geſchah. Bisher nahm man ſie gar nicht wahr, jetzt plötz

lich begann man ihr zu hofiren. Es kamen heirathsluſtige

Stutzer, Cavaliere und fingen an, ſie „gnädige Frau“ zu

UEMUEN.

Das zurückgeſetzte Mädchen rächte ſich aber dadurch

an ihren Stutzern, Hofmachern und an ihrer alten Ver

wandten, daß ſie, gerade als man ſie am meiſten behütete,

an der Cholera verſtarb.

Und die gute arme alte Gnädige, die ſich voraus den

Sarg fertigen ließ, ſie blieb allein zurück im Leben, bei ſo

vielen heiteren Verwandten, welche Decennien vor ſich zu

haben wähnten, wenn ſie den Sarg umſtanden, in welchem

die Greiſin lag, die Hände gefaltet und die Augen ge

ſchloſſen . . . . Und das iſt ſchon länger, als 25 Jahre her;

aber mir kommt es vor, als wäre es erſt vorgeſtern geweſen.



- -



Sylveſter-Mächle.

Erinnerungen aus dem Leben von zehn ungariſchen Dichtern.





Ein abſonderlich ſpaßiger alter Herr iſt dieſer Sylveſter

mit Einer Hand gräbt er ein Grab, mit der andern

ſchaukelt er eine Wiege! – Dort pflegt er ſich hinzuſetzen,

auf den Grenzhügel, der die Zukunft und die Vergangen

heit ſcheidet; dort ſchmeichelt er den Kommenden und iſt

grob mit den Abziehenden. Den heute Geborenen ſchwatzt

er von luſtigen Faſchinszeiten, von blüthenreichen Lenzen,

von überſchwänglichſter Ernte; den Abſterbenden wirft er

ihr langes Faſten vor, die dürren Sommer, die eitlen

Hoffnungen.

Auch ſeine Geſtalt wechſelte er gleich oft; bald trippelt

er zu uns herein als ehrwürdiger alter Mann, mit langem

weißen bereiften Barte, – ſeine Augenbrauen glitzern von

gefrornem Thaue, und fröſtelnde Kinder verkriechen ſich

völlig vor ihm in ihrer Mütter Arme. Dann wieder nimmt

er leichte Frühlingskleidung um, bläht ſich ſtutzerhaft auf,

ſteckt ſich grüne Blätter und Winterveilchen ins Knopfloch

und ſchminkt ſich mit dem Carmin von Lenzwölkchen, wie

irgend ein koketter alter Kavalier. Andersmal dann wie

ein windiger wilder Hauch, ſchlägt er ſich die Faſtenſtürme

als Mantel um den Hals und reitet ſo ſauſend daher um

Mitternacht, während jeder anſtändige Menſch ſchläft, durch

I ókai, Kunterbunt. I. 12
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die Straßen, pocht und poltert an Thür und Fenſter, ſingt

durch den Schlot grauſig hernieder und ſchmeißt mit den

Ziegeln auf den Dächern; – fällt ihn aber bei ſolcher

Zeit all der Kummer der Vergangenheit ein, ſo beginnt

er das Weinen, gießt die Regengüſſe herab von früh bis

ſpät Abends – vergebens wird er angefleht, vergebens ge

tröſtet: er möge doch nicht mehr weinen, es ſei ſchon ge

nug! Manchmal freilich überkommt ihn auch der Geiſt

der Mildthätigkeit; er liebt es, wenn man ihn ſegnet, wenn

man ſich freundlich ſeiner erinnert; er deckt mit dem Schnee

federbette ſeine ſchläfrigen Töchter zu, die Blumen des Fel

des: ſchlafe, grüne Saat, träume von goldenen Aehren,

von blauen Kornblümchen; er iſt da, der alte Vater Syl

veſter, er hüllt dich ein mit warmen Flocken, in warme

Decken. Aber Andermalen in welthaſſender Laune, durch

friert er die Erde bis auf die Knochen, die Luft ſelbſt

klirrt, er hört weder auf die Blüthen der Wieſen, noch auf

die Vöglein unterm Himmel; ſie können ihm gut reden!

er iſt unbarmherzig wie ein Wucherer; auf keinerlei Bitte

ließ er auch nur ein armſeliges Schneeflöckchen von Firma

ment herabgleiten; und wird es überdrüſſig, das Elend

zu ſchauen, ſo ſchlüpft er bis über die Naſe hinein in

ſeinen Nebelpels, daß man nicht mal mit ihm ſprechen

kann.

Solch ein launenhafter alter Burſche iſt dieſer Herr

Sylveſter!

. 1822 aber mochte der Alte wieder mal ganz

vorzüglich guter Laune ſein; er brachte jedem einzelnen
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Hauſe ein Neujahrsgeſchenk: an die Fenſter die Eisblumen,

auf die Felder den Schnee. Das Kinn der Traufen

ſchmückte er gar zierlich mit Eiszapfen, dem jungen Laub

der Bäume gab er ſo ſchöne Bereifung. Die Menſchen

ſagten, es werde ein geſegnetes Jahr, denn: „guter Win

ter, guter Sommer!“

In den Straßen des Städchens Klein-Köröſch im ge

ſegneten Flachlande Ungarns, zwiſchen der Donau und der

Theiß, hatte der Nachtwächter bereits Eilf gerufen. Hier

und dort im Dorfe gingen noch Leute mit Lämpchen heim,

die in dem oder jenem vergnüglichen Hauſe beinahe ſchon

Mitternacht überraſchte. Es iſt ſo wohlig, bei ſolcher Zeit

heimzugehen: die friſche reine Luft fällt den von Wein

umnebelnden Köpfen ſo gut; erzählte Anekdoten, luſtige

Reden ſchwirren noch jetzt in der Erinnerung nach; der leichte

Schnee knirſchte unter den Tritten. Es iſt eine ſehr hübſche

Sache, im warmen Pelze den Winter zu preiſen; er kann

uns nicht ſchaden, uns höchſtens die Wangen lächelnd roth

kneifen.

Auch der Sternenhimmel iſt ſolcherzeit um Vieles

ſchöner; jeder Stern hat mehr Luſt zu funkeln; feenhafte

Sternſchnuppen ſchießen von Weſten gen Oſten, goldene

Bahnen hinter ſich her am Himmel ziehend.

O welch einfältiger Menſch muß das geweſen ſein,

der es zuerſt herausgebracht, daß, ſo oft ein Stern herab

ſchießt, ſo oft ſtürbe ein Menſch! Als wenn es nicht

umgekehrt noch viel ſchöner wäre: ſo oft ein Fallſtern

nieder gleitet – wird ein Menſch geboren. Jenes fal

12*
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lende Feuer, iſt die vom Himmel herabfliegende Seele. Ach

jede Menſchenſeele iſt ein vom Himmel gefallener Stern!

Einige davon gehen ſpäter dann auch wieder zu

rück in den Himmel. . .

Allmälig wurden ſchon die Straßen von Klein-Köröſch

ſtiller; der Kommenden und Gehenden Tritte treten keine

neuen Tapfen mehr in den Schnee; jedes Fenſter verfinſtert

ſich einzeln in langer Zeile. Nur in Einem Hauſe brannte

noch Kerzenlicht; ſie konnten ſich dort noch nicht beruhigen.

Dies Häuschen war das Schlächterhaus des Städchens;

die anderthalb zu öffnende Thür, der rothgefärbte Ochſen

kopf und das Wirkholz zeugten davon.

Hier wohnte der „gute alte Schankwirth,“ wie es

ſeitdem in jedem Volksliede heißt, doch damals noch ein

junger, aufgeräumter Mann mit junger Ehehälfte.

Drin im Stübchen giebts ein Kommen und Gehen,

ſie warten auf irgend was: auf einen neuen Gaſt aus

der andern Welt. Und ſie harren ſeiner ſo freudig erregt,

aber ſie wiſſen noch gar nicht mal: ob es ein junger Herr

oder ein Fräulein ſein wird? ja, ſie wiſſen noch weniger:

ob er Freude oder Leid mit ſich bringen werde?

Die Wanduhr drinnen macht ſich mit mächtigem

Schnurren daran, zu ſchlagen; ſie ſchlägt höchſt bedächtig

alle Zwölf zu Ende, als berechnete ſie bei jedem Schlage

bei ſich ſelbſt, ob ſie ſich nicht geirrt habe? Großvater

Sylveſters Tag war vorüber, das Jahr 1822 legte ſich

zu Grabe. -

Oben am Himmel, fortkrachend, ſchoß an den Augen
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der flimmernden Sternlein vorbei, ein gewaltiges Meteor,

im wechſelnden Farbenglanze Strahlen auf die Erde her

abwerfend, eine funkenſprühende Schleppe hinter ſich lang

daher ziehend. Auf halbem Wege platzte es und ging

verloren. -

Hier unten im warmen Stübchen des kleinen Hütt

chens war ein Junge geboren, den der „gute, alte Wirth“

und die „Beſte der Mütter“ vollweinten mit Freuden

thränen.

Die Sternlein dort oben winkten ſich einander zu und

flüſterten in der Strahlenſprache: „Heute ward der Erde

ein neuer Stern geboren, der einſt glänzen wird, daß ſeine

ganze Nation ſich an ſeinen Strahlen erwärme, und auch

die fernſten Völker ihn ſehen und ſein Funkeln hochrühmen

werden!“

Das war Herrn Sylveſters Neujahrsgeſchenk am 1.

Januar 1823, daß er in Klein-Köröſch zurückgelaſſen.

Welch ein gutgelaunter, alter Herr Ihr ſeid, Großva

. 1841, am letzten Tage jenes Jahres, da war

Tags keine Sonne, Nachts kein Stern zu ſehen irgend am

Himmel. Der Sturmregen ergoß ſich ohne Raſt, und die

dumme Erde ward trotz aller dieſer Abwaſcherei fort und

fort nur um ſo ſchmutziger.

Auf der weiten Ebene des ungariſchen Flachlandes

gabs mehr keinerlei Grün, noch ſpazierte darüber ein Vogel.

Die Wildgänſe waren fortgezogen, der Vagabund der

Pußta, der roßſtehleriſche Betyár, ruhte daheim am Buſen
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ſeiner Liebſten. Es ſehnt ſich Niemand ins Freie hinaus

bei ſolch einen Spülichwetter!

Es konnte völlig allein längs der Pußta jener einſame

Reiſende dahin ziehen, den der Zorn des Himmels auf

Wanderſchaft ſchickte; Niemand ſpricht ihn an, Niemand

ſagt ihm: Kehre hier ein, geh nicht weiter.

Er reiſt blos zu Fuße, nur der Koth hält ihn zurück.

Auf den Schultern einen kurzen Mantel, als ſchwächlichen

Schutz gegen Gußregen. Einen Knotenſtock in der Hand,

könnte der blutjunge Menſch, dieſes Bürſchen, geradezu

taugen, für einen Bettler zu gelten.

Er aber war der Fürſt der ungariſchen Dichter!

Freilich wußte das noch Niemand. Es war ein Ge

heimniß. Aber er ſelbſt, er fühlte die Himmelsflamme im

Herzen, und fühlte ſich über die Erde erhoben. Bald

werden das auch Andere wiſſen!

Es trugen ihn zu Schwingen gewordene Wünſche und

Strebniſſe dahin, ohne daß er ſelbſt noch wüßte, an welche

Ziele? Eins blos war ſicher: nicht hin an Seite eines

glücklichen Familienheerdes.

Es ſchlägt ihn der Regen, der Sturm kämpft mit

ihm, der Moraſt verſtellt ihm den Weg: es kümmert ſich

um ſie alle nicht, der Thronbeanſprucher!

Er ſinnt blos auf Lieder, es klingt in ihm um ſo

heller und jauchzender, je trüber und troſtloſer es rings

um ihn iſt, und in ſeiner Phantaſie ertönen bereits aller

lei aphoriſtiſche Strophen, ſeine nachherigen, ſeitdem von

einer ganzen Nation geſungenen Gedichte, wie:
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„Trüge meine Herzluſt Samen,

„Streut' ich über'n Schnee ihn aus,

„Und zur Roſenwaldung würde

„Allſogleich des Winters Graus;

„Wenn mein Herz empor ſich würfe

" „Dort ans Himmelszelt:

„Statt der Sonne müßt erwärmen

„Es die ganze Welt!“

oder:

„Dieſe Welt, ach, wie Sie groß iſt

„Du doch, Lieb, ach, wie Du klein biſt!

„Aber wärſt Du mein fürs Leben:

„Wollt dich um die Welt nicht geben!

„Gleichſt dem Tag wie ich den Nächten,

„Voll von dunklen finſtern Mächten;

„Flöß’ dein Herz und meins zuſammen:

„Welch ein Frühroth müßt' entflammen!“

oder :

„Was fließt wohl durch die Wieſe?

„Das ſind des Bächleins Wellen;

„Was fließt in Liebchens Antlitz?

„Ach Thränen ſinds, die hellen.

„Mag hin das Bächlein rieſeln:

„Von ſeiner Wellen Koſen -

„Entknospen ſich im grünen

„Gefilde rothe Roſen;

„Doch Dir vom Antlitz trockne

„Die Thränen, die ſo bangen:

„Denn ſieh, davon verwelken

„Die Roſen deiner Wangen!“

Und wie er ſo, innerlich ſingend, raſch vorwärts eilte,

der legitime, doch noch unerahnte Sohn der lang verſchol

4
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lenen ungariſchen Volksmuſe, ſtieß er nnverſehends auf

einen mächtigen Teich; der pflegte ſonſt ein winzig Bäch

lein zu ſein jetzt war er zum Meere angewachſen.

„O Du Bächlein, das ich ſo oft beſang, auch Du

biſt mir nun zum Feinde geworden!“ -

Er mußte zurückkehren! Vorwärts und auch zurück

trieb ihn der Gußregen. Alter Sylveſter, ich könnte heute

ſehr weinen; daß der vom guten Mutterherzen losgeriſſene

Sohn als Flüchtling zieht, um hinzugehen, der Führer

von Bettlern zu werden, der Fürſt der Dichter, der Wan

derkomödianten, ein König des Papiers: das beweinte er

ſelbſt ſo ſehr, der Marodeur der Tage, der gefühlvolle

Sylveſter!

Ach, was ſeid Ihr für ein langweiliger alter Menſch,

• • • • • 1844 that der alte Sylveſter gerade ſo, als

wie Einer, der plötzlich ein großer Herr wurde, und dann

ſeine armen Verwandten nicht mehr erkennt.

Er frug nicht mal ſoviel, wo denn ſein mag, wohin

denn der ſternengeborene Jüngling gekommen ſei, dem er

den Geburtstag zu bringen pflegte? Jetzt hatte er für

ihn weder ein Neujahrs- noch ein Geburtstagsgeſchenk.

Sylveſter iſt ein geiziger knauſeriger Taufpathe. Als wäre

er der allerböſeſte Bankdirektor, der die Wärme des goldenen

Sonnenſtrahls unter Verſchluß hält. In hochmüthiger

Erbarmungsloſigkeit hat er die Kälte auf 16 Grad hinauf

notirt, darunter diskontirt er nicht!

Und er hätte doch wiſſen können, daß es in des Dichters
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Stube kalt iſt, und erwärmte ſie nicht ſein Herz, erfröre

er vielleicht auch in ihr. Was die Herzlichkeit der Menſchen

betrifft, die hätte ihn erfrieren laſſen. -

Die Stube des Dichters hatte drei Schritt in der

Länge, drei Schritt in der Breite; jedoch ſein war ja die

ganze Welt, vor ihm lagen ſeine zündenden Poeſieen, für die

einen Verleger zu ſuchen, er demnächſt hinauf wollte nach

der Kapitale des Landes, nach Budapeſt; dieſe ſicherten ihm

im Voraus die Unſterblichkeit, – doch der Schnitt Brot,

der ihm den heutigen Tag garantirt hätte, der lag nicht

daneben. Das Haus war in der guten Stadt Debrezin

das letzte in der Reihe, am äußerſten Saume der Frei

ſtadt; aus ſeinen Fenſtern ſah man, die weite kalte Pußta,

und näher her einen runden Hügel, auf dem runden nie

deren Hügel prangte der Galgen des Komitatsgerichtes!

Und doch wäre ihm, dem Dichter, das eine ſchöne Woh

nung geweſen, hätte man ihn nur nicht alle Tage gefragt,

wann er endlich dafür die Miethe zahlen werde?

In kalter Sylveſternacht reiht dieſer noch unerahnte

Dichter aus ſeinem glückloſen jungen Leben Reime zuſammen

– freiwillig kommt ihm der Gedanke, er brauchte ihn nicht

erſt ſchwer zu ſuchen; es iſt dunkel, ſein Vermögen reicht

für kein Lämpchen aus; er kritzelt die traurigen und die

luſtigen Verſe dort hin auf die Wand, über ſeinem kalten

Bette. Wenn es dann am Morgen dämmert, da wird er

ſie dort finden, er kann ſie dann abſchreiben am wackeligen

Tiſchchen, auf dem Strohſtuhle hockend. O, wie werden

ſie ſich dann freuen, wenn ſie leſen werden:
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Hei, Debrezin

Gedenk' ich Deiner, ziehts mich her und hin !

Wie gut doch, daß des Menſchen Zähne Bein,

Dies richteten die Götter weiſe ein.

Denn wäreu ſie aus Eiſen uns bemeſſen,

» Die meinen hätte dort der Roſt zerfreſſeu!

oder:

Im Dorfe, die Gaſſen entlang

Begleiten mich Fiedel und Sang;

Ich ſchwinge die Flaſche mit Wein

Und tanze wie toll hinterdrein.

Spiel traurig, Zigeunersmann,

Damit ich mich ausweinen kann;

Doch unter dem Fenſterlein dort

Da ſpiele was Luſtigs ſofort.

Dort wohnt ſie, mein lieblicher Stern,

Für mich doch erſtrahlt er ſo fern;

Vor mir er verhüllen ſich will,

Zu glitzern für Andre gar ſtill.

Zigeuner, daß Fenſter iſt hier:

Nun ſpiele dein Luſtigſtes ſchier –

Erfahre die Falſche es nie,

Wie ſehr ich mich härme um ſie!

oder:

Wer kein Liebchen hat, kein Täubchen – trinke Wein:

Raſch dann glaubt er, alle Mädchen ſeien ſein!

Trinke Wein auch, wem's an Gelde fehlt, der nicht reich:

Und er wähnt ſein eigen jeden Schatz ſogleich!

Trinke Jener, der vom Kummer toll und voll:

Flugs von ihm gleich jedes Leiden weichen ſoll!

Ich nun hab nicht Geld noch Liebchen, blos nur Pein:

Ergo trink' ich dreimal mehr als Andre Wein!

oder:

Die Freiheit und die Liebe

Sind meine einzigen Triebe!
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Für Liebe geb' ich gerne

Dahin mein armes Leben;

Doch für die Freiheit will ich -

Sogar die Liebe geben!

d 9

Und dieſer Jüngling, das Herz ſo voll von Liebe und

Freiheitsdurſt, die Knochen voll Kälte, den Leib voll Hunger,

er nahm in ſolchem Froſte die Handſchrift ſeiner Gedichte

unters ſtarrende Hemd, um ſie an ſeiner Bruſt und dieſe

an ihnen zu erwärmen, und auf ſtand er, um zu Fuß

hinaufzugehen noch der Kapitale ſeines Landes, und um

den Thron als größter Dichter ſeiner Nation zu beſteigen,

mitten im Schnee vor ſich hintrillernd:

Und giebt als Gottes Hut die Welt man aus

So iſt mein Ungarn dran der Blumenſtraus!

Ach, welch ein kalter unmenſchlicher Wucherer Ihr ſeid,

Krämerſeele Sylveſter!

« - s • . 1846 ſaßen zu Peſth, in der Metropole des in

nationaler Wiedergeburt neu aufblühenden Ungarlandes, am

Namenstage des Herrn Sylveſter, Abends im Café Pillvax,

ihre Zehne um Einen Tiſch, die „Dezemviren“, wie ſie

ſich nannten, das „Jung-Ungarn“.

Zehn luſtige Burſche – alle jung – alle Poeten.

Und unter ihnen der nun ſchon längſt anerkannte Fürſt

der ungariſchen Poeſie der Neuzeit: Alexander Petöfi!

Sie wußten es, daß er der Erſte unter ihnen Allen

war, und ſie trugen ihn das gar nicht nach.

Der Abend verfloß unter heiterem Gläſerklirren, und
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auch ich war mitten unter ihnen – ich denke wir hatten

nicht minder das Recht, einmal bei guter Laune zu ſein.

Und der Dichterfürſt rezitirte uns eben ſein damals

neueſtes, ſeither ſo überaus populäres Gedicht „Mein

Pegaſus“:

Mein Pegaſus, das iſt kein engliſch Roß,

Mit ſtelzenartigem Bein und ſchmalem Buge;

Noch auch ein Mecklenburger, plump und groß,

Breitſchultrig, bärentäppig, ſchwer im Zuge.

Ein ungriſch Fohlen iſt mein Pegaſus,

Echt wacker ungriſch Blut, und ſchmuck geſtriegelt,

Daß ſich der Strahl der Sonne voll Genuß

Am glatten Seidenfelle wiederſpiegelt!

Erzogen iſt's im Stalle nicht, noch ging's

Durch eine Schule wie ein Roß von Stande;

Im Freien ward's geboren und ich fing's

In Kleinkumanien's nacktem kahlen Sande.

Ich bürd' ihm keinen Sattel jemals auf,

Zu Roß ich nur auf einen Teppich ſitze;

Doch ſitz ich drauf, ſo fliegts dahin im Lauf,

Da ja verwandt mein Falber mit dem Blitze!

Am liebſten trägt es in die Pußta mich,

Da ſein Geburtsort jene freie Heide;

Wenn ich dahin zu lenke, bäumt es ſich,

Stampft, wiehert, riecht's von fern die grüne Weide.

In Dörfern halte ich vor manchem Haus,

Wo Mädchen, dicht gleich Bienenſchwärmen, ſtehen,

Bitte von ſchönſter mit ein Blümchen aus,

Und ſprenge weiter, raſch wie Winde wehen.
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So trägt mein Roß mich, und ein Wort nur braucht's,

Mich aus der Welt ſogar hinauszutragen;

Schaum ſteht am Maul ihm, und gewaltig raucht's

Vor Glut, nicht aus Ermüdung oder Zagen.

Mein Pegaſus, der wurde müd' noch nie,

Und ſoll's auch nie, das hätt' ich immer gerne:

Denn weit noch iſt mein Weg anf Erden hie,

Und meiner Wünſche Grenze liegt gar ferne!

Greif aus, mein Pferd, greif aus, mein ſüßes Roß!

Sollſt Steine wie die Gräben überſpringen:

Und wehrt die Bahn uns frech der Gegner Troß:

So überreit ſie wie mit Sturmwind's Schwingen!

Irgend ein Narr, in ſeiner guten Laune und wahr

ſcheinlich zu ſolcher Frage noch mehr angeregt durch die

letzten zwei Strophen jenes lebensfecken Liedes, ſtellte die

Frage: was ein Jeder von uns denke, welchen Tod er

ſterben werde?

Wir waren Alle in beſter Laune, waren jung, –

wie hätte uns ſolch eine Frage nicht gefallen ſollen?

Der erſte der Jungens, ein gutmüthiger, reiner, offen

herziger Burſche, ſagte: „Ich bin Kandidat; aus mir

wird eine Predigerleiche, ſie begraben mich, wie es ſich

ziemt, im langen Kittel.“ Er hat Wort gehalten; es war

Michael Tom pa, geb. 1819, der tiefſinnige, bilderreiche

Dichter der vielen Sagen und Blumenmärchen, geſtorben

1867 als Prediger zu Hamva.

Der Zweite, ein ſtolzer, leidenſchaftlicher, aufbrauſender

Jüngling, er ſagte: „Mir iſt das Leben wohlfeil, meine

Ehretheuer. Ihr werdet ſehen, ſie bringen mich im Duell
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um!“ Er hieß Albert Pálfi, geb. 1823, der ſo geiſt

reiche, wenn auch nicht ſtets gemäßigte Journaliſt der Re

volutionszeit von 1849, der ſo lange im Kerker ſaß, aber

erſt wenige Jahre frei, – heute Redakteur iſt.

Der Dritte, ein ſanfter, ſchweigſamer Genoſſe, ant

wortete: „Meine Ahnung raunt mir zu, daß, ſobald mal

meine Angelegenheiten gut gehen, dann ſterbe ich unver

ſehens.“ Uud ſo geſchah's leider wörtlich; Karl Ober

nyik, geb. 1820, war der ſo talentvolle Dramatiker, dann

glücklich Profeſſor, den 1855 die Cholera hinraffte.

Der Vierte, der leichtſinnige, ſtürmiſche Liederling, er

ſagte auflodernd: „Mich möge der Geiſt des Weines um

bringen, der Becher ſei meine Katakombe, und aus Wein

ſtein erhebe ſich meines Grabes Memnonsſäule.“ Der Dich

ter der Lieder des Paloczenſtammes, der in Tromben ſo

überſchwengliche, von Figur ſo zierlich kecke Koloman Liß

nyai, geb. 1823, entſchlief 1863 nach heftigem Deli

rium tremens.

Der Fünfte, ein kaltblütiges, leidenſchaftsloſes Antlitz,

von dem Niemand ſolche Antwort erwartet hätte, ſprach:

„Lacht über mich; aber ich weiß ſehr gut, daß es meine

Seele iſt, die mich umbringt. Ich werde einmal in Wahn

ſinn verfallen und darin verſterben.“ Es war dies der

ungriſche und deutſche Dichter Friedrich Kerényi, geb.

1822, der Jugendfreund Petöfi's. Er zog nach 1849 als

Flüchtling nach Nordamerika, und in Wahnſinn verfallend,

ſprang er 1852 auf der Kolonie „New Buda“ im unbe

wachten Augenblicke in den glühenden Backofen.
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Der Sechſte, des attiſchen Humors und des Sarkas

mus großer Meiſter, ſagte mit ſcherzendem Hohne: „Mit

mir bekommt der Tod ſchwere Arbeit, denn ich will mit

ihm kämpfen und ihn verjagen und ergebe mich ihm

nicht, wie ſchöne Sachen er mir auch in anderer Welt ver

ſprechen mag, bevor es mir nicht ſelbſt beliebt, zu ſterben.“

Nun, der erſt hat unmenſchlich heroiſch Wort gehalten;

denn es war Albert Päkh, geb. 1823, der früheſte Schul

kamerad des ungriſchen Dichterfürſten, ſein Retter in De

breczin. Päkh, Koſſuths geiſtreicher Feuilletoniſt, mußte

ſich, eines Beinübels wegen, ſchon im November 1847 zu

Bette legen, blieb auch darin liegen bis zum Oktober 1870,

23 Jahre lang durch kaltes Waſſer den Tod abſchreckend,

und durch wärmſten Humor die Hunderttauſende der Leſer

ſeines Journals anziehend.

Der Siebente unter uns war damals Beamter, und

er erwiederte mit großer Seelenruhe: „daß er als ſolcher

alle Anlage zum Staatshämorrhoidarius habe. Das werde,

ob nun früher oder ſpäter, ſein Ende ſein.“ Nun, Karl

Bérczy, geb. 1819, der ſo feinfühlende Novelliſt und ſo

feine Kenner der Fremdliteraturen, ſiechte 1866 dahin.

Der Achte, der Autor reizender Romane, gab das zur

Antwort, daß ſeine geringſte Sorge noch größer als dieſe

ſei, und kanzelte uns hübſch für die Eitelkeit herunter, ob

wir uns denn nicht ſchämten, über uns ſelbſt Abhand

lungen zu halten, als wären wir kurzathmige Gelehrte!

Er lacht noch heute ſo heiter, der fünfzigjährige Alois De
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gr é, und ſchreibt noch heute fort und fort ſo heitere Ro

mane trotz der ſo ernſten Zeit.

» Der Neunte war ich, Maurus Jókai, geb. 1825,

der ich damals blos zu ſagen wußte, daß ich wohl dann

ſterben werde, wenn ich nichts mehr zu ſchreiben habe. Alſo

nun iſt's eingeſtanden, daß ich blos aus Todesangſt ſoviel

zuſammenſchreibe, 170 Bände Romane und Novellen ſeit

jenem unvergeßlichen Namenstage des alten Herrn Sylveſter!

Der Zehnte war Er! – Er ? Nun ja, Alexander

Petöfi, der Fürſt der modernen ungriſchen Poeſie und

einer der erſten Magnaten der Weltliteratur, geboren in

der erſten Stunde des 1. Januar 1823, dort im Schlächter

häuschen zu Klein-Köröſch, wo ſie ſeither die Gedenktafel

einfügten, vor dem ſie demnächſt das Monument auf

richten werden.

Noch ſeh ich vor mir das tiefernſte Geſicht, mit dem

er ſagte:

„Ich ſterbe nicht feige dahin, nicht ſtille; –

das Schlachtfeld wird mein Todtenbett ſein,

dort werden ſie mich zertreten, dort mich begra

ben, Niemand mich mehr auffinden!“

Und divinatoriſch rezitirte er die Schlußſtrophen ſeiner

unglaublichen, im tiefſten Frieden 1846 bereits in ſeinen

geſammelten Gedichten abgedruckt geweſenen Prophezeiung:

Dann will ich fallen dort
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Und über meinen Leichnam hin

Setzt im Galopp das Roß, zertretend ihn

Und meine Knochen man erſt ſammeln mag,

Wenn anberaumt der große Allbegräbniſtag

– – – zu ſenken tief hinab

Die Helden all in ein gemeinſam Grab! u. ſ. w.

Einen Augenblick lang verſtummte Jedermann, im

nächſten klirrten die Becher zuſammen: „Nun, ſo mögen

wir ſo lange leben, bis wir zuletzt ſterben!“

Mitternacht wies nach heim: dennoch trieben wir uns

aber noch lange auf den Straßen umher. Die Luft war

ſo lau, wie im Lenze, Lämmerwolken weideten am Himmel,

in den Gärten öffneten ſich gelbe Blüthen, alles war ſo

heiter an jenem Sylveſterabende.

O welch ein wackerer Kamerad ward aus Dir, Bruder

Sylveſter! . . .

• • • • • 1850 . . . . .

Am 31. Juli 1849 in der Schlacht bei Schäßburg in

Siebenbürgen, im Rieſenkampfe zwiſchen den Ruſſen und

den Ungarn, ſchoß zuerſt des ungriſchen Volkes theuerſter

Held des Unabhängigkeitskampfes, der Pole General Bem,

den ruſſiſchen Flügel-Adjutanten, General Skariatin vom

Pferde. Nach ſechsſtündigem Schlachten und verlorener

Schlacht fiel auch der alte Polenheld als todt in den nächſten

Bach, und wurde Nachts durch einen ungariſchen Hußären

aufgefunden und wie durch ein Wunder doch wieder zum

Leben gebracht, – um zwei Jahre ſpäter als Muſelmann

zu Aleppo an ſeinen Wunden zu verſterben.

Jokai, Kunterbunt. I. 13
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Bems Adjutant, der Hauptmann Alexander Petöfi,

Ungarns größter und einer der größten Dichter der Welt

literatur, ward unter den Hufen der anſtürmenden ruſſiſchen

Kavallerie zertreten, ſein Leichnam nie wieder aufgefunden;

denn ohne Zweifel hatte man ihn mit ſeinen ſonſt gefal

lenen Landsleuten, ſowie mit den todten Ruſſen, Walachen,

Sachſen, friedlich in das gemeinſame Grab geworfen, auf

das noch heute jeder vorübergehende Bauer – welcher Na

tionalität oder Konfeſſion immer – andachtvoll einen Stein

legt, daß ſich bereits eine wilde Pyramide erhebt. Und ſo

hatte der Dichter denn wirklich erlebt, was er vier Jahre

vorher einſam in der Sylveſternacht ſang:

„Wie glücklich, dem Gnade geſpendet

Das Schickſal mit milder Hand,

Zu leben für Wein und Mädchen,

Zu ſterben für's Vaterland!“

Ein langer niederer Hügel zieht ſich unterm Berg da

hin. Es liegen wohl ihrer Zweihundert darunter.

Kein Denkmal, keine Blume darauf gepflanzt, blos

Steine; denn der Hügel liegt von allem Wege ab, Rei

ſende ſtolpern nicht über ihn.

In ſtürmender Sylveſternacht brüllt der Sturm da

her zwiſchen zwei Bergen, und erwiſcht er eine zerfetzte

Wolke, ſo jagt er ſie von einem Ende des Himmels zum

andern. - . . . . . . "

Unten Unter dem ſchweren Hügel, auch noch tief unter

den Gräſerwurzeln, dort ſpielt der Dichter ſein Inſtrument,
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ſeine goldene Leier mit den ſilbernen Saiten, und ſie tönt

ſo wundervoll bezaubernde Lieder; ſeine Genoſſen, all die

übrigen Todten, ſie ſitzen im Kreiſe um ihn herum, und

ſie hören ihm zu, Alle, die Ungarn, die Ruſſen, die Polen,

die Sachſen, die Walachen . . . . .

Er ſingt ihnen von Glorientagen, von Liebe unter der

Erde, vom traumverſcheuchenden tiefen Kummer, welcher

ſogar in der Tiefe des Grabes ſich nicht ſtillt. Sie horchen

ſo ſehr, ſie geben ſo ſehr Acht.

Oben auf Erden brauſt der Sturm; der Wald ächzt,

der gebrochene Baum knarrt, längs den unruhvollen Gaſſen

zittern all die Thüren und Fenſter; in den Kaminen weint

ſo ſehr das Feuer, das Herz der Menſchen iſt ſo übel

launig.

O welch kriegsſüchtiger Geiſt Du biſt Sylveſter.

Doch durch all den Sturm klingen von des Dichters Schwa

nenlied die Schlußſtrophen wie ein fernes Echo:

Töne Leier, laut die Klänge,

Da es meine letzten Sänge;

Laſſe laut ſie ſchallen:

Daß die Felſen ſie aller Zeit

– Die Jahrhunderte – weit und breit

Mögen widerhallen!

(Ueberſetzt am Sylveſter 1870.)
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